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V o r to 0 r t.

(j?8 war im Safjre 1851, als mir ber fcodjbetagte, ehnvürbigc @ru ber nid>t

lange *or feinem $obe burd? ©crmittclung eines gcmeinfdjaftlid?en SreunbcS ben Qtuf-

trag erteilte, für bic uon tym herausgegebene £allifdK ©ncwlopabte ben Artifel

„©locfe" »t fet>rci6cn. ©ei bamalS günftiger gRufjc erflartc id> freubig meine 93e*

reitwilligfeit unb burftc auf eine möglidjjt allfeitige 2?eb/anblung beS für micr; anjiefyen-

ben $l)cmaS um fo metyr eingeben, als mir einerfcitS fein ÄupcrcS 3J?af? für ben Um*

fang rer Arbeit gefegt war, unb anbcrcrfcitS ber $)rucf ber tfnetyefopäbie fo langfam

fortfdjritt, baf idb eine geraume 3eit for mir 51t r)aben gewiß fein fonnte. 3Mc Unter»

jtiiftung, beren id? beburfte, würbe mir üon allen (Seiten, wohin id? mid? unter Be-

rufung auf ben hodjgeacr/tctcn 9?amen meines Auftraggeber« wanbte, auf bat greunb*

lidjfic ju Shell, unb eS gelang mir, mehrere mir bis bahin fccrfonlier/ unbefannte

©elchrte unb Scdjnifer inS 3ntcrcffe ju jieben, namentlich aud? für baS gan$ unan*

gebaute ©ebiet ber mufifaüfrijeri (Sigcnfchaften ber ©locfe, welches ju betreten id?

wagen mujjte, wenn id) feine 2ücfe (äffen wollte. 33ei bem bebeutenben QlnwadjS ber

Materialien hatte ich mich eines febr gebrangten Vortrages |U befleißigen unb mußte

befonberS in ber Einführung bon ©effoietrn unb SÖelegjtellen fparfam fein, um nicht

julejjt ftatt beS verlangten „ArtifclS" ein Sud? abzuliefern. 3n jwei 3al)rcn fam td)

jum Abfchluffc, unb in ber Erwartung, baß irfj jur (Sinfenbung meiner Arbeit ju

feiner 3eit aufgeforbert werben würbe, legte icf; bic fertige Abhanblung ru^ig in mein

$ult, unoergeffen jebod), neuere (Srgebmjte gclegentlid) einjufdjalten unb nachjutragen.

3njwifchcn war cnblid) nach Verlauf Don fec^S Sauren in biefem Pommer ber

Drucf ber (SncjjclopSbie öon ®a (wo berfelbc im 3abrc 1851 jtanb) bis ©t fortge»

fdjrittcn, unb id) hatte bic llcberrafdmng, gelegentlid; ju erfabren, ba§ nad? bem Xobc
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bee feligcn ©ruber, in toeffen ()interlaffenen papieren nic^t tic entferntere iNotij

über einen mir erteilten Auftrag oorfinblidj gewefen, ber 9lrtifel „©locfc" anber*

weitig oergeben unb bereits bruefferttg bem Verleger ber (Sncoclopäbte eingereicht Wor-

ten fei. Unter tiefen Umftänben gerat&c idj in ©cfatyr, Denjenigen oerebrten Scan-

nern gegenüber, btc mid?, obne mid> wxiönlity ju fennen, um be8 ©rubcrfcfycn

"Auftrages Hillen fo freunblicr; literarifdj untcrfiü&t hatten , in einem jwcifclljaften

Üid?te $u rrfctyctncn unb midj fclbfi oor meinen Befanntcn, tie »on meiner Arbeit

erfahren Ratten, ju comoromittiren. De^alb entfd?lop idj mid) ju gegenwärtiger

Verausgabe meiner Scbrift, welcher ich beu Sitd „©locfcnfuube" gegeben r)abe, ba

id? glaube, ba§ ber 3nf;alt benfelben rechtfertigen wirb.

ftröhben bei Jüterbog, am WichaeliStagc 1857.

^einrieb Dtte,

Pfarrer.
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I. Uom llrlprunflc nnb oon her (Tinführunji Her U3lnrhrn.

Unter allen Völfern ber alten SBBclt im SKorgen* unD im Wbenblanbe (inten wir

ben ©ebraud) ber «Spellen unD Keinen ©locfcn , am auegeDelmtefien inDefj bei Den

Römern, wo Die ©locfen febon als öffentliche Vcrfammlungfycichen bei (£rdffrtung

ber »aber, welche im Sßlnter nm bie nennte, im (Sommer um bie achte Stunbe er»

folgte, gebient $u ^aben feljeinen : wenigficnS ^at man in einem Gfyigramme Dec3 SRarttal

(14, 163) baö „sonal acs thermarum" unb in einem Briefe bcö $liniuö* (3, 1) Pen

^luöbrucf „hora balinei nuntiata est" hierauf gebeutet. £aß bagegen bie crjltn (Sh" s

fien fich ber ©locfen alö Vcrfammlungäjeichen ju it)ren gotteöbienftlichen 3ufauimcn»

fünften, welche ungeachtet ber Verfolgungen fdjon im britten 3ahrr)unDert einen Inn*

länglid) öffentlichen (S^arafter Ratten, bebient Ratten,, Davon finbet ff nirgenb eine

(spur. 3Mc 9ladjricln De8 Varoniuö (Anna!, ad a. 58 n. 102), Dafj in Den Reiten ber

Verfolgungen bie chriftlichcn ©emcinesVerfammlungen burd) Säufer (&£0&(p6fiot) feien

angefagt worben, erweift fid), infofern biefclbe nur auf einige mifwerfranDcne ©teilen

in Den ©riefen De8 Ignatius gcftü&t wirb, wie Vona (Rer. liturg. 1,21 — Tom. 2.

p. 127. Aug. Taurin. 1749) unb Vingham (Origines. Vol. 3. 1. 8. c. 7. p. 280)

erwtefen haben, als grunbloS. dagegen läßt fleh für bao" oierte 3Sahrlninbert au$ ber

Apologie befi ^ltr)anaflud an Den (Sonftantiuö (Opp. 1, 682), wo c3 oon einer untwr-

oereiteten Verfammlung tyeifjt, man wäre ovx ix naQtyytMag
, alfo ohne Qbif&n«

Digung, gufammengcfommen, inDircct beweifen, bafj fonfi eine naQtyytMu, eine Vor*

aujeige Di 8 ©otteSDienfteä gebräuchlich fein muf?te. ©leicr/jeitig finbet fich ber ©c»

brauch eines" eigentlichen Verfammlungögetdienä in Den dgt)pttfdjcn tflöftern ermähnt,

wo (Regula Padiomii c. 3 u. 9 bei Holsten, cod regularum T. 4.) Die DrDnungö«

firafc gegen diejenigen feftgefefct wirb, welche nach Dem .Klange Der $uba ju foät jur

Sammlung erfchienen; auch bei Dem ©örer Qtfpaftt (Paraenes. 43) iji oon einem

Vruber Die SfteDe, welcher „signo ad synaxin et officium dato" als ber lefcte gefommen

fei unD nachher al8 Der erfte oon Hillen Die Verfammlung wieber ju oerlajfen fich un*

terfianben habe. $iefe ftd) an bie äRofaifcr/c »itnorbnung {«Rum. 10, 2—11) anleh*

nenbe Sitte $mf$tc in manchen Jtlöjrern auch noch im fcdjften 3at)fhunbert, wo
l

Digitized by Google



uad? tem Jöcrirt'tc tcö ©inaitifd^cn 'Äbtcß Glimacuö (Scale paradisi gr. l s. — bibl.

palr. ed. Paris. 1654. 5, 244) tic Brüter tureb tae" 3cicbcn tcr fyctli^cn Xuba ju*

fammengerufen würben. — 3n Den 9tonncnflöftcrn ju ©ctblebcm ocrfaiumeltra jicb,

unc au3 cuiMiiuß (cp. 10 ad Marceil., de aegrol. Blesillae. Opp. 4, 50 ) erhellt,

tic €dni>cftcrn nad) Olofingung tcö ©ortee ,,4>aUclujab" anfebeinent turd? C-icictitcjc

9tonuc, ivcldjc juerft envadjt war. ^Intmr-ärtS berief tamals tcr Qlbt tic 9Wöncbe, wie

v43allatfud (bist, lausica c. 104 in C oleler. inonuiuenl. ecel. Gr. T. 3), (\vuan von

SDtaffffia (Institut, coenob. 4, 12) unt Untere beriebten, mit tem ilUctfbammer, tcr

audj nod> im fiebenten 3abrbuntcrt (bei 5o(?. 3)iofcbu$ — ogl. 58 i na, baut a. a. Ö.

3, 282) vorfemmt. QluS tiefer r*auölid>cn teJctuolnibeit tcr Älöftcr frbeint fid) tann,

tod) ivobl nid« vor tem achten 3al?rtmntcrt (va,l. »-bona a. a. O. Tom. 2 p. 129),

$u allgemeinerer Weitung ale öffcntlidjcö &cr|amm(unaö$eid'cn bftangebilbet ju babcit

tcr nod) ^cutc im a,an$cn djriftlidjcn Oriente, tbeihveife neben ten (Klotten, übliebc

Wcbraudj tcr bcilia,cn £öl$cr. TU ^rarie bicfcö a])öl5crfd)laflcng befielt in tcr gric«

djifdjen Jiirdjc tarin, ta§ ein $ciftlid?cr iXuoowuxi^g) mit einem Jammer auf ein

langes tünnce Q?rctt, lvcldjce er vor fttb mit tem linfen 3lrmc balancirt, nad) einem

bejtimmtcn OtyytljmuiJ flopft unt turd? tiefe« Irommcln auf vcrfcbictcncn ©teilen

tc$ 0?rctte$ vcrfd?ietcnc, ftarfc unt fdnvacbcrc, bösere unt tiefere Söne beroorbringt.

£ao 3nftrumcnt fclbfl, von tem a>icr. SWaggi' eine auöfü^rlidjc «efebreibung unt

' Hieronymi Nagii Ariglariensis de tinlinnabulis Uber postbmtis cum nulis Swertii F.

labgctrurft in A. H. de Sailen gre, Nov. ihesaurus untiquitatiim Komanarum Toni. 2. Halae

Comituu 171S. p. 1156-1200; vgl. tic betr. Stelle c. 15. p. 1190) itf tic ältc|le «d)rift

über tic QHodcn (im neueren <Scparatabtrucf herausgegeben von 9t. tfa^arini. Ötom 1822),

tic tcr gelehrte SJcrf. in tcr türfifdjen ©efangcnfdjaft, in »cldjrr er 1572 ötcr 1573 ftran»

gulirt nuirtr, oon allen Q3üd)crn entblößt bei näd)tlid>cr Seite vollendet batte, unt woraus

tic jablrcid)«» 2>in"crtationen M 17. u. IS. 3abrb. über tiefen ©egrnfhnt bauvtfäcbticb ge*

ftböpft fmt. — fflir mueben von ©djriften über tic GH orten folgende namhaft:

Angelus Itucca, de campanis commentarius ad sanclaiu ecel. calbolicam. Humac 1612. 4.

(9lbgetr. bei Sailen gre a. o. C p. 1233 ff. ; aud) im Thesaurus ponlif. sacrarum-

que anliquitalum ; ed. 2da Humana. Hoinac 1745. Tom. I. p. 151— 196.)

Stockflet, Arn., de campanaruiu usu. Altdorf 1665. 12.

Keimann, Jo. Chr., Dissert. de campanis. Jenaci 1679. 46 S. 4. (.£>alltfd>e Univ.*

Söibl. : Äcferflcinfdjc Samml. JBt. 293.)

ßierstadl, Alexius, Dissen, de campanaruiu matcria et forma (Pracside Nicolau Egge r s>.

(Jena. 1685 ) 6 ©g. 4.
.

55 « rf C l b e, Dissen, de originc et nomine campanaruiu. Jena 1685. 4.

Stohr, Joh.Maur., Dissert. de campanis lemplorum (Praeside I». Chr. H i I sc b e r). Lipsiae

1692. V/t »g. 4.

Wallcrii, Harald., Dissen, de campanis et praeeipuis earum usibus. Holm. 1694. 8.

Mi zier, St. A., de campanis. Vileb. 1695. 4.

Thiers, J.-B., Traile des cloebes. Paris 1719. 12. iSlbgetrucft in: Tcxier, Diction-

naire d'orfevrcrie. Paris 1857. p. 391—435.)
Jrcnind SHoattnu«, ^i|br. 9hdjrid)tcn von ten ©loden, teren llrfvrung, 9Äatcric,

9lu|jcn unt ©iifbraud}. (Sbrmnifc 172c. 8.
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3>ttron (Annale* arrhöol. 5, 14S) eine v?on einem 9ieugried?rn verfertigte '.Hbbübung

liefert, beifit ar^tuviQbv, ar^urt^Q, airfiuvifatov (b. i. signum) unb fommt größer

unb fteiner (/ttQoar^iayTQov), auö 4?olj$ unb onö (Sifen (uytoaidtjQov) vor. 35a§

biefeä Bddymgftol auf einem ©rett, jtdjerlid) ein uralter unb mehreren morgenlanbi-

feben Golfern eigener ©ebraudj, aud) bei ben ßbinefen im 13. 3aforb. jur QJerfün*

bigung ber Xageöjhinben ober bei Jeueröbrünjten unb $luffiänben bureb eigenbS baju

bcftcUte SSätbtei ju gefd>eben Pflegte, bejeugt SKarco $olo (bei 3ärf, Safcbenbtbliotb.

ber Steifen bureb (Sbina I. 2, 37 f.).

8B&$trnb alfo in ber morgenlanbifcben .Kirche hid (semantron üblich würbe,

finben nur im Slbenblanbe, juerfi erwähnt nach ber Witte beö fechten 3ahrbunbertö,

in ben (Schriften bco ^eiligen (Tregor »on XouxS ', ein Signum, weldjeg }« Anfang

be« ©otteöbicnjtcg unb jur »-Bejeidmung ter fanonifdjen (stunben bewegt wirb.

5>ap hierunter bic GHocfc ju uerfieben fei, erbcUt auö ben ©cbriftfrellern ber foU

genben 3ahrbunbcrte biö inö jelmte unb cilfte, von welchen bic GHorfen nod) häufig

signa genannt werben, fo wie aud bem amtlichen @ttradjgebraucb,c ber fatljolifdjen

.Kirche, nad? welchem bie (Werfe signum ecclesiac genannt wirb.
2

»Much, haben wir

bafur ein au&brütflid>e$ 3cugnifj aus ber erften Hälfte beg neunten 3ab,rbunbert8,

be« Meiebenauer 2lbteö ißalafricb (Strabo
3

nämlich, weiter binjufügt, man t>er*

(5 fdjen Werfer, Job. Mich., Dissert de co quod justum est circa campanas. iBmn 9fccbt

ber ©U'rfen. (Praesidfl J. F. Lud ewig.) Hai. Magd. 1739. 72 ©. 4. (£aUifcbe

Unio.=$Biblictfa«f a. a. D. ©6.24.)

30. <5( brtyfctnber), Antiquar. »Jiacbricbien von ben Jtircbcnglocfen ; in ber 3iu
qabe ju btn $tmiuwerfcfaen gelehrten 'Anzeigen »om 3. 1754. ©p. 69 -196. (Stucb

:

Sintern 1755. 8.)

Kecueil curieux et cdifianl sur les cloches. Cologne 1757.

Rarratnl, Notice sur les cloches (in de Cauinont, Bulletin monumental. Vol. X. 1844-

[». 93—129).

(latty, Alfr., the Bell, its origin, history, and uses. London 1S48.

Ella com be, H. T., Paper on Beils, in Report of Bristol Arthitectural Society. 1850.

Stngejeigt im Quarterly Review. Nr. CXC. Sept. 1854. p. 308—337.

T'ie ©loden. (9lu*jug au* Rarraud, Slbbantl. sur les cloches in Didron, Annales

archeol. Vol. XII. Livr. 6 sqq., unb Jules Corblet, Nolice historique et liturgique

sur les cloches in ber Revue de l'art chretien. Livr. 2 sqq., fewie au* mehreren in

ber englifeben 3eitfd>r. The Ruilder 3abrgang 1856 enthaltenen Slbbanblungen.) 3m
Drgan für cbriftl. Äunft, berau«gegeb. »on f$. 33aubri. (Söln 1857. Mr. II 14.

Die über ba* Secbnifdie ber ©luden ianbelnbe Literatur f. nuten Atftfrtt. IV. in ben

betr. 'Anmrrfungen.
1 Gregor. Turon. , bist. Franc. 3,15: Dum per plaleam praeterireui, signum ad ma-

tutinas inolum est. - Ejusd. vitae patrum c. 4 im 8eben be*®regor »on Sangre*: Obser-

vatores, ostiutn baplisterii obseratum invenientes, clave sua solila aperiebant : commotoque

signo sanclus dei, sieul reliqui omnes ad offleium dominicum consurgebant ; im £cben be*

92icetiu* von Sfycn: Presbyter audiens jussit signum ad Vigilius commoveri.

2
Pontificale Roman, lib. 2 bie Olubrif : De benedictione signi vel campanae.

3 Walafried Strabo, de exord. et incremen!, rer. eccl. c. 5 : De vasis fusilibus vel
•

1
*
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fidirrr, tap Italien taö Ütatrrlant) Der ©locfcn fei, tajj ticfclben, beten ©ebrauet)

nidjt ju t>en alten ®cwol)nf)citcn gehöre, juerfi in tcr «Statt "Äola in (Sampanim

feien angefertigt werten, unt tap* taoon tcr 9tame campana für tie größeren,

unt nola für tie fleincrcn QHocfcn oter <§d)ellen hergenommen fei. 5>iefc (Stpmo*

logic tc8 93ortc8 campana, wcldjeS anfdjcincnt guerfl frei (SumenauS $Ubu8, %bt

auf tcr fdjottifcfycn 3nfel um 660, im l'ebcn tcS Ijciligen Kolumba 1 uorfommt,

wirt um fo metyr für ridjtig anjuerfennen fein, alö anteren galls ta8 3ufammen«

treffen in ten bei ten Kamen: campana unt nola ta8 Spiel eincä fyödjjl fcltfamcn

3ufallö gewefen fein müpte.* 3)aju fommt, tap nia)t blop taö fampanifdjc £u*

pfer
3 unt tie tarauö angefertigten ©crärfK

1

, fontern auety tie fantpamfd)cn ®c*

fäfjc au0 gebrannter (Jrte
5

fd)on bei ten Gilten berühmt waren, unt beite Äünjic,

tie gormerei aud (Srtc unt tie (Jrjgicfjcrei, finten bei tcr Anfertigung oon ©lodcn

oereinigte Slnwcntung. Da§ aber, wie ftd? tie fafl allgemeine Uebcrlicferung, ictod>

wobl erfi feit tem 15. unt 16. 3aWuntcrt, gebiltct t)at, ter berühmte «ifa>of

Paulinus öon 9iola (um 400) tcr ßrfinter tcr Äirdjenglocfcn fei, täpt fta> turdj

fein ältere« 3f"g"i§ bejrätigcn" unt wirt tatureb ijbtyt zweifelhaft, tap Paulinus

felbfi in ter genauen, big in8 (5in$clufie gefönten H
-Befrt)reibung (ep. 12. ad Sever.)

zweier oon tym ju Stola erbauten Jtirdjcn ter ©lodcn feine (Srwäbnung tfmt, eben»

fowenig alö fein 3citgenoffe 4ptcromwiuS, welcher in mehreren feiner jablrctdjcu

etiam produetilibus, quac simpliciler signa votanlur, quia coruni sonorilale quibu^düiu pulsi-

bus excilata, signiflcanttir liorae, quibus in duinus dei statuta celebrantur oflicia: de Iiis, in-

quam, bic dicendum videtur, quud torum usus non adeo apud anliquos babitus piodHur.

Eorum usuw primu apud Italos aflirmant iovcnlum. Unde et a Cantpauia . quae est Italiae

provincia, cadem tasa inaiora quidem campanae dicunlur: minora vero, quae et a sono tin-

tinnabula vueanlur, nolas appellant a Nola eiusdem civilate Campaniae, ubi eadem »asa primo

sunt coinmcntala.
J

Vita S. Colutnbac c. 22 bei Mabillon, Anna! Bened. See. I: Media nocte pulsante

campana; unt c. 25: (Columba) quadam die ministro suo eanipanain subito pulsare prae-

cepit, cuius sonita fralres excitali ecclesiam protinus sunt ingressi. — ©gl. © o n a a. a. D.
©. 134 f. — lieber Die gorm campanum sc. aes »gl. Du Cange, Gloss. med. et. inf. lau

ed. H e n s c b e I 2, 59.

* 3mraerln'n Darf nidbt oerfdmuegen Werben, tafi campana sc. Irmina aud) tie Scbncll*
wage beifit unb von tiefer fagt 3fttoru« oon $i«palt« (Orig. 16, 24) : Campana a regione

lUliac nomen aeeepit, ubi primum eins usus repertus est, \vat (wie fdjon J. -B. Thiers,
Traite des cloebes. Paris 1719. Cbap. I. ITexier, Dictionnaire d'orfevrerie. Paris 1857.

p. 398] tarauf »lufmerffam inadjt) tcr um 200 3abre fpätcre Strabo »on ter ®locfe triff*

»erfhmten baben fönnte. — 9lud) tic Verleitung te« ©orte« nola iji riefet ganj jweifellos:

tenn wenn tie 2e&irt nola bei Soicnu* (Fabalae 7, 8) nidjt ((bwanfent wäre, fo wäre turd?

tie fcort furj gebraudjte erfte @^lbe tie 9lbleitunfl »on tcr «Statt NtSXa oollftänttg wtter*

legt. ©gl. ©d) eil er, Satein. fflorterb. unter nola.

» Plinius H. N. 34,8 u. 0. m.
* Horatii, Scrm. I. sat. 6, 118, woju ter Sd)0liaft bewerft: Capuae hodie aerea vasa

sludiosius Tabricari dicunlur. ©fll. Isidorus Hisp., Orig. 16, 19.

* Horatius a. a. O. II. 3, 144.
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Schriften baju Öftcrc Otcranlaffung gehabt hätte': c8 ift möglich, bap" bcr «amc

9Jola unb bcr Umftanb, bap Paulinus bafelbfi jwct herrliche Äircbcugcbaube h^tc

errichten laffcn, bic einigen >2(nfnüi>fung*vunftc jener Srabitton gavefen flnb. (Sbcn*

fo wenig beglaubigt tft bic 9lnnat)me Unterer unter ben teueren *, welche ten 9tad>*

folger ©regor« begönnen, tai$apß@flbtmanu0 (um 604) als ©rfinber bcr .Kirchen*

gioefen nennen, währenb fcodj vor feiner 3cit, rote bereits oben erwähnt, feie ©locfcn

in ftranfreieb fctjoti in firdjlidjcm ©ebraudjc waren; bagegen ifl cS wahrfdjeinlid), 06*

gleich Qlnafrnftuö, beffen <Pontifical.S8uct) tnbcp cr|t bot« 3. 708 an ausführlich wirb,

bavon fchweigr, bap* (SabinianuS in fcen Ätrdjcn, namentlich aber in bcr *Uctcr8fird)C

ju (Rom, bie SPcjctchnung bcr Sageöflunben burdj ©lorfcnfrhlag bc$ ÖotteSbicnfteö

halber angeerbnet hat
3

- wafl baö bamaligc £Oort)anbenfein von Äirdjcnglorfcn bem*

ttadj vorauäfefcen würbe, teren crjrc Einführung bunfcl bleibt. 9Bcnn wir jeboch bic«

fclbcn bereits nach bcr Witte bc8 fedjficn 3a(jrl?unberW in bcr franfifdjen £irdjc nicht

nur, fonbern unter Golumba (f 599) fclbft in einem Softer auf bcr entlegenen fdwt*

tifdwn 3nfcl (@t. 3ona) gebraueblid) finben, fo wirb, ba boeb it)rc eigentliche

matb Stalten fein foll, bcr erfie firchltcbc ©lerfengebrauch bafelbfi in eine ntdjt unbc*

beutenb frühere 3eit verfefct werben muffen. t$iet)t man ferner in 33ctradjt, bap* fdwu

bei ben alten Römern .Klingeln als häuslidw 53crf =
, wohl aud) alö öffcntlid?e 93er*

fammlungejcidjcn üblich waren, fo wirb man auf bic s-8crmutf;ung geführt, baß (ich

ber ©locfcngcbrauch ohne cigentlicbe Unterbrechung au$ bcr alten in bic mittleren

3citen fortgerannt habe, vielleicht juerfi aus ©rüntcu bcr 3wctfmä{?igfcit von biefem

ober jenem .ftloftcr aufgenommen worben unb allmählich jur gemeinen firdjlidjcn (Sitte

angewaebfen fei, fo bajj wie im ipdtcren Mittelalter auä ben flcincn nach unb nach bic

fHiefcnglocfcn hervorginge"/ fo im früheren auö ben häuslichen klingeln bie erfien bc*

fdKibencn ©locfcn bcr Jilöjtcr unb Äirchen.
4

(Seit bem fiebenten 3at)rbunbert finben fich nun im ganjen 9lbenblanbe immer

gablrcid?crc (Beuren vom fachlichen ©ebrauche bcr ©locfcn. 9118 Äönig (Slothar bic

(statt €en$ in 93urgunb im 3. 615 belagerte, begab jtch SMfdjof SupuS in bic bortige

©tc^hfluöfirche, unb rührte (längere), um baö QJolf 511 vcrfammelu, bat? „signum ec-

clesiae": ba würben bie geinbe von fo gropem (schreden ergriffen, baß fic fchleunigc

1 3n einer tiefem ÄircbenVitter von 8uvu6 von Clmcbo (t 1133) untcrgefcbebcncn

«Schrift „Regula monacharuni" femtnen c. 33 unt) 39 „eampaneHae" unb ctr „campanilis

sonus" vor. 93g(. Hicronymi Opp. 5,421.
2

9Jgl. 3reniu6 «Wontanuö, biflor. «Kacbricbt »tm fctn ©toefen. 6. 15 f.

J Äreufer, (5hrifll. Jtirchtnbau 1, 168. ©gl. Piatina, dr vitis poniif. — Colon.

Ub. 1600. p. 84.

4
911« ber h- Stnebict um 495 feinen 9lufentlja(t in einer unjugünglicbrn 8c(«fluft

bei ©ubiaco genommen ^atte, wo et von einem oertrauten römifd)fn SWündje mit SRabrung

»erforgt mürbe, befefligte biefer an ba« ©eil, womit er ben SJrotforb in bie 6<glu<fy hinab*

lief, um bem ^eiligen feine Slnfunft htnbjuthun, ein i>arvum liminnaliulum. — ©,\b tt

vielleicht fdjon bamal* „muhru tinlinnabula?" - 9}gl. Gregor ii M. dial. 2,1.
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ftludjt nahmen. 1 — s
fll8 bem JBifAof mi^ofccrt von 9tbcim3 (um 700) $wei ©locfen

entwenbet unb na* ber ©afleogne gebracht korben warm, wu§tc er fld? fein £igen*

tbum auf rounberbare ffirifr wieber $u i?erfcbaffen, unb in ber betreffenben ^rv^Iung

bcS globoarb ift öom firrblidjen ©lotfengebraud* al« r-on etwa« ©ewöbnliebem bie

»lebe.
2 — ©leid'jeirig gilt aueb in ©nglant ber tflang ber ©lotfen für etwa« 39c*

fanntcS, unb ton fyier au«, fo febeint c8, mag ber ©ebraueb berfelben juerfl nacb

Dcutfdjlanb oerpflanjt worben fein; mintcfienS finbet jtcb erwähnt, bafi ber eng*

lifebe %bt ©utberer, ein eebüler ^eba'3, bem $ifd>of ÜJulIu« eine ©locfe iiberfenbet

(>attc.
3 — 3n (Spanien, wo bie (Triften unter arabifeber «frerrfebaft biß ;um 3- 850

f!ct> für bie freie Ausübung ibrer iftcligion beö gefc&licbcn (ScbufccS erfreut bitten,

waren jte bennod) bem (Spotte beö mur/amebanifeben s
i?elfc^ auSgcfcfct; befonbcrS war

cö aurb ba§ Sauten ber ©loden, woburd) in ben Äircben ju allen fanonifeben <®tun*

beu bic ©emeine verfammelt würbe, wclcbcS *ilnla§ ju ©ebmeibungen bc8 cbrifllicben

©laubenS gab
4

; unb als balb midier niebt ebne 93crfcbulbung föwarmerifd? übertrei*

benber ebriftlicber (Siferer ber Slrgwobn unb bie 33erfolgung8fud>t beö (Styatifcn rege

gemannt war, lieft bcrfelOe bie ©locfen fammt beu 3inncn ber Äircben binabfrurjen.''

"iliiö biefer Wacbricbt crbcllt, bafj man urfpriinglicb bie ©locfen fiter beu «RirdjDäcbcrn

aiifgufyingrn pflegte, mmutljlid), wie tiefe Sitte aueb nacb (Sntflcbung ber ©locfen--

' Baron ius, annal. ecel. ad a. 615.

* Flodoard, bist. Rheinens. 2, 12. — «gl. Sinterim, Eenftoürbigf. IV. 1,291.

3 ©utfcfrct fdjreibt (Bonifacii ep., cd. Würdtwein. ep. 124. p.3U): Ciacam

qualem ad nianum habtii (eine <§anbglode — »gl. Didron, Annales arche'ol. 4,9?) UlM
paternilati mittere curavimiu. — £>a« SDort chea fem mt hier al6 Sateinifcbeö gurrfl »or,

ca in einem SBriefe be$ QJonifaciu« felbft (a. a. D. ep. 37. p. 84), Wo jfcar einige #fii.

„cloccam unam" haben, bie 8e«art „donum unum" Die richtige fein mörbte. 2>ie Ableitung

Ui 2öorte« cloca (mit ben anberioeiten ftermen: cloccum, glogga, glocca, gloccum, cloeba,

cluclium, klockum, chluchia, cloqua — vgl. Du Gange, Gloss. 1.2.) in" noeb nidit uadtge*

witfen. 8lU beutfebed erfebfint bad SBort niebt »et bem neunten 3abrbunbevt. ©raff,
©prathjebafc 4,292 fübrt an: glocca in (Smineramer ©lojfen be« 1 1. 3abrb- ;

glogga in einer

$f. be« 9. 3abrb ; docca in ©t. ©aller ©(offen M 9. 3abrb. — $ offmann »on %aU
leröleben, 2lltbocbb. ©leffrn ©.57: cloca, clica in einer Süiener £f. De« 10. 3ufirh. S)ie

Ableitung »on „loden" ift danach fpraebwibrig, unb über bie »on mebreren teueren beliebte

ton bem verlorenen altbb. 3!brma chlachah (frangi, rumpi, clangere) bemerft ©rtmm
(^aupt, 3eitfd)r. für beutfeb- 9l(tertb. 5, 237), nadjbem er bie Verleitung bee bairifeben

kUchel, ©cbioengcl ober Älöppel ber ©lode, nacbgtwiefen : „®lode, campana felbfi

wage tcb niebt hieber ^u nehmen." — 3m JWieberb. lautet bad fflort: .ftlode, bänifcb:

klokke, fd)tt»eb.: klocka, angelf. : clugga. 25a« engl, dock bat bie SBebeutung Ufte ange*

nomnun, bit ©lode felbfl bei^t bell, »on ,, bellen", onomatopoietifd). granj. : cloebe, »als

lif. : doch. — Sgl. Ärünijj, ßefonom. (Sncijcl. 19, 81 f.

4 Paulus Alvaru9, Indiculus lumino9ii8 (in Florcz, Espa Tu sagrada. Kd. III.

Madr. 1792. 2,229). - »gl. Heanber, äirebengefeb. 4,91.

* Excelsa pinnacula, »ignorum gestamina.. ©. bie ©teile be* Sulogiu« (f 859) bei

©ona a o. D. @. 134.
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tljürme bon einigen beibehalten würbe' nnb g. 93. nod> an ^orffirdjen bc« 12. unb

1 3. Jafjrfmnbcrte im 'äJfagbcburgiiebcn unb in ber flltmarf 6co6ad)tct wirb, $mifd>cu

jiwi Pfeilern, in wclcbc bic wcjHtd?c ©icbclwanb rinnenarttg ausläuft.
2

Kit biefer

einfachen Art bic ©loefeu anzubringen, reichte man tnbcfc nur fo lange au3, als bic

.Rirrben nur ein signum. eine ©lorfc befapen, waö biß sum8.3af)rf>. überall ber Sali

gewefen ju fein febeint; fobalb baS ©ebürfni§ mehrerer ©locfcn cntfianben nur 3
, wur*

bat auä) befonberc ©locfentbürmc crforbcrlid>, juerjt webl bloftc £arfm-iter ' auf ben

Streben, bann, wie man in Italien bie meinen Qkifbielc baoon finbet, neben ben £ir*

eben, bann an bcnfelben, cnblicb im fjot^ifetKn (etile organifcb, mit bem ganzen Jlir*

cbcngcbäubc öerbunben.

$>tc Seit um bic 9J?ittc beä neunten 3af?rbunbcrt8 fann als bic Cfpcrtjc bejeidmet

werben, feit wcldjcr ber fircMicbc ©locfcngcbraucb alö ein ritus oecumenicus anjufe^cn

fft: wir finben bon ba an bie ©loefen triebt blo§ in ben Älöfkrn unb in ben ©täbten,

fonbern aurb auf ben Dörfern
5
,

uicllcid)t fogar auf lederen früher noeb alö in ben

©täbten, um entfernt mofjncnbc ^Jfarrfinber fycrbci$urufcn. — ^lucb, in bie morgen»

länbifd}c Äirdjc ging bamalö ber ©ebraueb brr ©lorfeu über, inbem im 3. 80.*» (Baro-

nius, Annal. ad a. 865. n. 105. »Bgl. $ona a. a. O. ©. 129) ^erjog llrfuS *ßa«

triciacuö von beliebig bem gricdufd?cn «ftaifer SWicbacl mit jwölf bräebtigen (frrjglocfcn

ein ©cfdjcnf maebte, wclcbc auf einem bei ber b.eil.3op(na ;u .Ronftantinobel erbauten

Iburme ifyre©tcUe fanben/' Todj Ijielt man mit ber berufenen orientalifrbcn3ä^igfcit

1

3)cr SBenctwtiner «ctalb am (Snte be« 10. 3afjrb. fagt in bem Shidie von ben

®unbern be« 9lbt* Mariminu« von 9He«min bei Drlcan« (n. 3 — in Mabillon, An-

nal. Uened. sec. 1): Signum usilms ecclesiac praeparari iusserat, quod secundnm quurundam

Mnrrn per tectum ecclesiac elevatum est.

• *8gl. Oc. 9Äittt>. tti Xbür.:©äd)f. herein« III. 4. 106. £crgleid?en ©lurfengicbel jtnb

in ^ranfrei* unb önglanb febr froilfe au* für mehrere ©loefen eingeridjfet.

' ittti bem Xote be* Slbtö ©turmi »ourben nad> bem ©eridjte feine« ©djülcr« Qigil

(Pertz, monumenla gerni. 2,377) ju ßulba alle ©loefen (omnes gloggae) geläutet, alfo

boeb, minbeflen« brei. — 3n ber Traditio Abbatissac Embildac (bei Schaan« t, Corp. irad.

Fuld. n. 140 p. 68) um 800 fommen vor: glockae IV. et untuu linlinnabulum.

1 Ulatb «na|tafiue baute ©tepban III. im 3. 770 einen $(>urm auf 6t. ^eter gu

9tom für brei ©lorfeu (Du Coegc, ed. Henschel 2.59». — 3n bem 3nvcntar ber 2J2i=

d;aelief. auf ber 3nfel ©tavfHnfcre in. 2 Breviarina Caroli M. c. a. S 1 3, in Monom. Boica

7,84) bei&t e#: .... pendenles super candem ectlesiam signa bona II etc. — 3n ben Gest,

abb. FonJanell. (I'ertz a. a. O. 2, 284) jwifdjen 734 u. 738 wirb berietet, tag btr Kit

Xeutfinb für bie von tym neu erbaute 2Äicbaclief. in 2t ÜBanbrille b^bc madjen laffen:

«•atnpanam in turricula ciusdem rollocandam, ut moris csl eeclesiaruni. — 2$a,l oTreuier

a. a. D. 1, 169.

*
9Za<ft bem Irabition«bucbe »on ©t. (Smeram (Pezii, ibcsanr. noviss. auced. I. 3,

2104 befap bie SDorffird?c »on $ucbad) in ber Obervfalj bereit« im 3 864 eine campana

aenea unb ein linlinnabulum.

6
9<ad> »nberen (f. 35 u (Sange a. a. O. ©.60) feilen bie ©li'rfcn cr|l im 3. S7

1

»on JBenebig nad) ©riedjenlanb gefommen fein.
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unb (Stabilität an bem ©ebraucb beö alten (gemanbron fefl, — niebt wegen Langel

an Chrj, fonbern wegen be8 ftltcrtbumS, fagt Sortunatu8 (de eccl. oir. 4,21. cf. 1, 12)

— fo bajj flcb feie ©loden ntdjt überall Inn gleidrniÄ&ig auebreiteten \ unt> uberbieS

wurten biefetben nad) ber Orroberung (SonftaminopclS burd) bie Surfen im 3. 1452,

meifl mofjl auS religiöfcr ftntftatbte
2
, mit 9u6na$iiie einiger entlegener £löfter

3
, form*

Ii* wieber ausgerottet.

IL Don btr Wttyt «nb ber Canft ber «Blodw.

Die firdjlidw JÖkifye ber ©1 offen, etje jfe ifjrcr 9?efrimmung übergeben werben,

ift für eben fo alt ju eradjten, wie ber fircb,(icf}c ©ebraucb, ber ©loefen überhaupt:

renn e8 finben ftd) neben ber alten äirdpoetyr fdjon fcr>r früftjeitige <S»uren bon einer

$ücüjung einzelner firrblictjen ©erätfce, unb im 3cttaltcr ©regorö beS ©ro&en, in wet*

djeö, wie wir gefeljen Ijabcn, bie <5infiü)rung ber ©loefen \u fallen febeint, war bafl

firdjlidje ßeremoniel bereits follftünbig auögebilbet. S?ei bem. flcb, bamat« immer

metyr $iun 2Ragifd)en Ijinneigcnbcn djriftlidjen 3citgeiftc fonnte e3 nidjt fehlen, ba§

man biefc SEßci^c nidjt fowofjl für einen angemeftenen frommen ©ebraucb, jur (Srwecfung

bc« ebrifilieben 93oIfeg anfa^, als öicimctyr bem SBabjic JRaum gab, bajj burd) bie

' SUbert »on Slocben, liisior. Hierosol. 6,40 fagt, bafi bie erflen ©loden ju 3erufa*

lern erft von ten JJreujfabrern unter ©ottfrieb »on ©outllon feien eingeführt worben.

* <Sd>on unter ben Arabern in «Spanien untren bie ©lüden »erbaut (f. <S.6>, unb ber

türftfebe «SdmftfleOer «Saabebtin biflt e6 für feinen ber geringjten 93ortbeile ber (Eroberung

von 3erufaletn, tap bie abfrbeulid>en ©loden taburd) feien jum ©dnoeigen gebraebt toorben

(l'enny Magazine 3,404). Ueberbaupt febrint audj anbern Webt* ISbrijien ber ©lodenflang

n>ibermärrig : bie jübifeben fflabbinen ünb übel barauf gu fprerben. 91 93eebat b. 3- (im

I3ten 3abrb.) befcbulbigt bie (Stomiten (b. i. bie (Sbriften), ba§ iie ba« Sauten auf ibren

Sbürmen, toeldje« bei feinem anberen Siolfe gebrdudjlicb fei, »on beibnifdjen 3auberern ber»

genommen hatten
. (Commcnt. in libr. Moys. fol. 96. col. t.) 3m Sepber Kijjad) bei&t tt

ui 3ef. 5, lb: „3)ad (tnb bie Seile, momit fte bie ©loden (pibpn) in bem £aufe ibrer

©räuel nim Eienfte ibre« ©otte« jieben." 3?gl. »ugujii, 3)enf»ürbigf. 4, 13. — 3n bem

V!eben beö b- Ktlf^Ar. gefdjrieben um 870 ($erfr a.a.O. 2,716), wirb erjäblt, ba§ Äönig

^oricu« ber Äird)c \u Scbledwig, „quod antca nefandum pnganis videbaiur", ben ©ebraueb

einer ©lode gemattet babr.

* £>tbron fanb im 3. 1830 in ben Älojtern auf bem Serge atbo« ©loden oor, unb

fdjon Slltatiu« erwäbnt au« ben (Srjdblungen eine« greunbe«, ba0 bafelbji mebrere unb

fogar febr alte ©loden, fo wie aud> ®d;Iagubren befinblieb wären. (Annales arcueol. 5, 164.

— Bulletin momimenial 10,99.) — Slud) auf bem Libanon unb in anberen Älöftern unter

türfifeber &inbe«bobeit fommen ©loden oor. (Äorte, ba6 gelobte 8anb 1, 438.) — alle

tiefe ©loefen fAcinen jeboeb nur febr flein ju fein.
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geiftlicfie ©cncbtction ben gcircitjtcn fircblidjcn ©crAt^cn bcfonbcre ljör)cre ©aben unb

.ftniftc mitgeteilt würben, wcldjc fic uor ber 9Bcir)c unb or)nc f!c nidtf befa§cn.

ftd> namentlid 1 an bic ©lorfcnwcifyc (bcneiliclio signi vel campanae) frübjeitig- aber*

gläubifdje 3?orftcl(ungen angefnü>ft f)abcn müffen, la&t fld> au8 rincm bic ©lotfcntaufe

bctrcffenben Verbote Staxli bc8 ©roften oom 3abrc 789 fcblicfjcn : Ut clocas non

baplizenl nec Carlas per perticas appendant propter grandinem (tgl. Pertz, Monu-

raenla 3 [Leguni 1], 69). £a cö bem ©efc$gcbcr niebt in ben (Sinn gefommen fein

rennte, bie fircr/liebe QBeibc ber ©locfcn al« folebc fcblccbtr)in ju «erbieten, fo fann baä

Verbot aueb niebt gegen bic$anblung fclbft,fonbcrn nur gegen gewiffe bamit oerbunbene

aJ?tp6rÄurt?c geriebtet gewefen fein. S)a8 oorttegenbe Gaöttularc entbaTt eine jwicfadje

SBefrimmung : baS Verbot ber ©locfcntaufc unb ba3 93erbot bc8 Wufbängenö oon 3et«

teln an @tangen „propter grandinem"; e8 wirb immerhin am natürlicbficn fein, bic

legten ©orte aueb auf bie erjTC Hälfte be8 ©efefcc« ju begeben, alfo ben (Sinn fo ju

faffen, ba§ ^cibeS »erboten fein folle : bc8 «&agel« wegen ©locfcn ju taufen unb (mit

©cbctS« ober Zauberformeln befebriebene) Bettel an ©taugen auffangen. 9luf fes-

teren Umjtanb fallt genügenbed gtebt burd? bie <5r$at)lung bcö ©regor öon SourS (de

miraculis Martini 1,34), ba§, ba einer feiner SBcinbcrge allj5r/rlieb bureb <§agcl Oer»

wüftet würbe, er an einem ber Jjöcbßcn «Baume ein (Stüef 9Bad)8 befefitgte, wclcbcS

oom ©ra6e be8 SRartin bergenommen war, wonacb ber Ort oerfdjont blieb. I>af?

aber bie ©lorfen ©ef/uf8 Qlbwenbung oon <&aget, (Sturm unb Unwetter getauft (b. i.

geweibt) würben, unb, ba bjer wie gegen maneben anbern 9Äi§braud) ber eoangclifebc

(Sinn Äart'ö bee* ©rofien niebt burdjgcbrungcn gu fein frbeint, noeb gegenwärtig in ber

fattyolifdjcn Äirebe getauft werben, erhellt auö unbefangener SBetraebtung bcö Rituale,

ift aueb, ton ben ätotr/eibigetn ber fatfwltfrben ©locfentaufe wobj nirgenbö in Slbrebe

gebellt, r)öcbftcn8 mit (SttUfdjweigen übergangen worben.

5)ic liturgifeben Sßorfdjriftcn über bie ©locfenweir)e, wclebc wegen bc8 babei in

2lnwenbung fotnmenben billigen (5r)ri$ma jum bifcböjliiben kirnte gebort, obgleid) cd

ben klebten naebgelajfen war, bie eigenen ©lotfen ibrer ^löfter ju weiben \ finben jicb,

in wefentlieber llebercinftimmung mit ben übrigen alten Ritualen in bem Pontificale

Humanuni (Bruxelles 1735. 2, 447 ff.) unb jtnb fotgenbe: <£r)c bic ©locfc auf ben

Sfyurm gebracht wirb, bingt man biefelbc in 9Rann8(jö$c fo auf, ba§ man bequem

r)erumger/cn unb ba« Snnerc unb Meupcre berühren fann; bann wirb neben ber ju

wei^enben ©locfc für ben ©ifcfyof ein (Scffel tyingeftcllt, fo wie auf einen Sifd) oer*

febtebene ©cfä§c- ber üBcibfcffcl mit ©affer, ein <Sal$faf, ein reine« »cinentueb jum

Slbrroefnen ber ©lorfe, eine glafdje mit bem Del ber Äranfcn, ba« bcilige <5$ri8ma,

$$ömian, SBcibwud), ajtyrrtyen unb baö 9iaucbfap mit geucr. 2)er 2)iaconu8 bcflcibct

1 £>ic OTaa>weifungen aud ben Äanütiipen f. bei Sfdjen weder, »om 9ied)t ber

©luden. ©. 19.

2 Menard, ad Sacramcntarium Gregor. Paris 1642. p. 207. Marlene, de rilibus.

Rotomag. 1702. p. 369. 248 u. 269.
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fld> mit bem Scbultcrtud), bcr %lba, bem ©urtcl, bem SWanipul, ber (Stola unb einer

weifien Dalmatica. 9?ad?bcm tiefe Slnorbnungen getroffen ftnb, t;at ffcb ber $ifd}of

in bcr (Sacriftei mit bem ©cpultertud?, ber »Alba, bem Sättel, bcr (Stola unb mit

einem weisen OTcfacwanbc Befleibet; eine einfache SWttrrt auf bem Raupte, ben Birten»

(»ab in bcr föedrtcn beliebt er ftcb nach bcr ©locfe, fe§t ftcb oor berfclbcn nieber unb

recitirt mit ben 3Rtniflrantcn ben 50. 53. 5G. 66. 69. 85. unb 129. $fa(m, wobei

am (Jnbc jebeö cinjclnen $falmeö baö Gloria Palri unb baö Sicut erat cingcfcbobcn

wirb. Dann ererbt ftcb ber ^ontifer, fegnet mit beberftem Raupte baö €alj unb baö

UBaffer naeb bcr bei ber ©runfcjreinlcgung bcr Jtircbcn uorgcfdjricbcnen 9Bcifc, unb

fprirbt fieljcnb barhaupt baö ©ebet Bene f die Üomiuc hanc aquam etc. «Run flrcut

er baö 6al$ in baö SBaffcr, in ber ©cflalt bcö Jtrcu$cö, fagenb : Commisiio salis et

aquae etc. mit bem barauf folgenben ©ebetc, wie bei bcr ©runbftciulegung bcr ifiir*

djen, bebceft baö «£aupt lieber unb fangt an bic ©locfe ;u wafeben, womit bie bienen*

ben ®ciftlid)en fortfahren. 9iadjbem bie ganje ©lorfc innen unb aufjen gewafeben iji,

wirb ftc oon ben 9Rinifrrantcn abgetroefnet; tn$wifcbcn fcljt ftd? ber *3ifdjof unb fpriebt

mit anbern 3Äinifrranten bic fed)ö Ickten ^ßfalmcn (145— 150), wie bortjin mit (Sin*

fdjicbung bcö Gloria Palri unb bcö Sicut erat nad) jebem ^falmc. darauf ficljt er

wieber auf, madjt mit bem redeten Baumen mit bem b. Oelc ber Äranfen baö 3ricbcn

bcö Jtreu^eö aufjcrlidj auf bie ©locfe, legt bie SWirra ab unb betet : Deus, qui per bea-

tum Moysem etc. 9tad)bem er ftd? lvicber bebeeft bat, troefnet er bie Delfreuje ab unb

frimmt im achten Xon bic 9tntipf)on an: Vox domini ($f. 29, 3). 9?un folgt ber

9Jf. 28 mit bem Gloria unb Sicut, worauf bie Antiphon wiebcrbolt wirb. 3n$wifd?cn

madit ber $Hfd)of fier)cnb mit bem rechten Baumen aujjcrlid) fteben «ftrcujc mit bem

Od auf bie ©locfe unb innerlich mit bem Er)*iöma, wobei er bei |ebem Ärcuje fprirbt

:

Sinn- Li -|- (icclur et conseferetur, Domine, signum istud, in nomine Paf tris et Fi f Iii

et Spiritus f Sand i. In honorem Sancti N. Pax tibi. (9?ad) ben i'orntrifrcu bcö V ü t

-

tidjer {Rituale [Marlene a. a. O. <§. 370] werben üon ben fteben au§ercn Jtreujcn

oier in gleiten 2lbftänben unten am ßranjc gemaebt unb bie übrigen brei oben um
bie^aubc ber ©locfe, fo ba§ flc mit ben unteren Drctccfe bilben; bie oier inneren

Ärcu;e werben in gteieben Slbflanbcn oon einanber an ben (Seblagring gejeicr/net. -

3um 'Auffangen btö abtriefenben fficibwafferö wirb ein ©cfäfl unteT bie ©locfe gcftcllt

unb bic Xrotfcntueber werben natt) beenbigter 8laud)crung öerbrannt.) SBcnn bicö

gefd?c§en unb bei ©efang ju (Snbe ifl, betet ber »ifebof fiebenb unb barbaupt bie (Sol*

lecte: Oranipolens sempilerne deus etc. (worin bie bcjcicbncnben $Bortc: Tu hoc tin-

tinnahulum coelesti benefdietione perfunde, ut anle sonitum eins longius elTugenlur

ignita iacula inimici. percussio fulminum etc.). Darauf fcfct unb bebceft ftcb ber $on*

tifei, fhreut auf baö 9taucbfa§ Sbbmian, SBci^raud) unb ÜÄ^rrbcn, ober waö oon bic«

fem gtaudjwcrf gerabe ju ^aben ijl, unb baö fflaucbfajj wirb unter bie ©locfe gejtellt,

fo bap fic ben ganjen 9laud) in fld> aufnimmt, wa^renb ber 6bor im achten Zon bic

^Intip^on fingt: Deus in saneto elc. (Sßf. 76, 14). Dann folgt ber 76. $falm mit

bem Gloria unb Sicut, worauf ftct> ber 39ifdjof wieber erbebt unb mit cntblö&tcm
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Raupte bic (Sollectc Omm'polens dominator Christe elc.-fworin, wie t»orl)in ©Ott 5Jatcr,

nun and? (Sbriftuö angerufen wirb: Tu hoc lintinnahulum S. Spiritus rore porfunde,

nt eic.) 3ulcfct cnblid} fprtcbt ber 2>iaconu8: Dominus vobiscum (R. El cum spirilu,

tuo) unb verlieft bic ^ertfope £uc. 10, 38—42, na* betm ^eenbigung ber $ifcbof

bae? ib> bargerciebte Goangelicnbucb fü§t, über bic gerechte ©lotfc ba« Äreuj mad?t,

ffd? beberft unb entfernt.

Wbgcfcbcn öon ber ermübenben ©iebcrljolung berfelbcn ©ebanfen unb Sorte in

ben ticrfcbicbcncn ©ebeten tiefer Liturgie, beweift febon, im 93crgletrb mit bem viel

einfacberen unb fürjeren Rilufl bei ber SBctyung anberer ^eiligen @crätb>, bic 84n$
bcrfclbcn (baß Ritual ber Karmeliter bei Wartenc a. a. O. @. 37 1 enthält ein bei

weitem einfacheres (Scrcmonicl obne 'Jlnwcnbung bcö <£b>ißma, wcSljalb aurb ein gc«

wöbnltcbcr OJricficr als Gonfccrator b>reicr>t) bie gan$ befonbere, übertrieben ju nen*

nenbe Oßirbrigfcit, wclrbc baß 9Wittclalter auf bic 3?encbiction ber ©locfcn ju legen

bcfliffcn war, unb wenn audj bic JSEirrpe fletS weit entfernt gewefen ifi, ben ©locfen

unb anberen leblofcn Tingen bae Sacramcnt ber ^eiligen Xaufc ;u crtt)ctlcn, fo ifl cS

bodj, inbem bic aufkren ©cbraudjc bei ber ©todenweibe mit Ccn wcfcntliebften Gcrc*

monien bei ber Äinbertaufc übercinfommen
, fafl als eine notfywcnbige ftolgc an^u*

fcl)cn, ba§ in ber Saicnwelt, weldjc von allen ben latemifeben ©ebeten nicbtS oerftanb

unb nur bem aufjeren WituS 311 folgen oermoebte, nid?t blo§ ber 9?amc, fonbern auep

ber ©egriff einer wirflieben ©lodentaufe übltd? werben fonntc. 5lud) wirb flcb bie

fatbolifebe Äircbe uon bem Vorwurf niebt reinigen tonnen, ben 3rrfl?um tcS 93olf8

niebt blof? nie befämpft, fonbern oiclmcfn- burd) weitere "MuSfpinnung ber Zeremonien

i^rcr (seitS nod) beftärft pi Ijaben wir rennen babin bic 9?amengebung unb bie 3"*

jiefmng ton ©eoattern.

9Ba8 junacbfl bie9famcngcbung anbetrifft, fo lä§t firb fcorauSfcfccn, ba§, fo

lange jebc dJircbe nur Cfin (Signum blatte, baS 9?cbürfhij? ba^u niebt J?orl)anbcn war,

fonbern erft bann eintrat, als cS im aebten Safyrbunbcrt gebräueblicb würbe, mehrere

©lorfen einem ©cläute ;u oereinigen, um bie einzelnen näber be^eieb^nen \n fönnen,

unb um fte in ber $rariö niebt mit cinanber ju oerwecbfeln. f£a8 9?aljcliegcnbc biefer

urfprünglid) fein rcligiöfeS SÄoment an ftd? Ijabenbcn ©ewobnljcit geb> fdjon barauS

b,eroor, ba§ aud) bic inefen ibjen ©locfcn tarnen geben
1 — wie auS abbliebet %tr*

anlajfung alle «Rationen ben (Scbiffen Tanten beilegen unb fte taufen; gerabc bic an

fieb unfcbulbtge 9ramcngcbung aber fdjeint, in Q3erbinbung mit ben übrigen (Seremo-

nien, ben oolfSmapigcn begriff ber Saufe ju bebingen, wcßljalb aud) wobt oon einer

Saufe ber tfireben unb Elitäre bie 9tcbe ift*, inbem biefe bei ib>r ßonfecration einem

beftimmten ^eiligen bebicirt werben. — 3?ie ältcftcn befannten SBeifpielc oon ©loden»

1

9Racb fcer3lngabf tt« 3efuitcn ?t (Soratc (Nouvcaux m<«moires ?ur IViat de la Chine

1,115. Amsterd. 1698.) b<«M bie »ür großen ©luden in ^anfing: Tclioiii, bie ^ängenbe;

Cht, bie (Sffenbe; Choüi ebtr So, bie (gtblafenbe; Fi, bie gliegenbe.

1 93ona a. a. D. 139. «utber bei fflald? 11,63.
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9?amcn fallen in bao" fcfctc 93icrtc( bed jetynten 3a^rlmnbert8, unb $Ua&ft 3oljann XIII.,

wcldicr im 3. 968 einer ©locfe ber Satcranfircbe — nad) fld) ober nadj bem Patron

ber &ird?c — ben tarnen 3 o a n n c S beilegte, wirb gcwol?nlidj ald «ater biefer Sitte

bc$cidmet
l

; allein etwa gleidjjcitig legte audj ber int 3. 975 oerftorbene ©cncbictincr«

9lbt Xurfetnl ton (Sroijlanb in Lincoln einer grogen ©locfe nad) bem Patron bcö

JtloficrS ben Tanten ©utlac bei, unb fein 9iad>folgcr (Jgelric gog ein au8 fecbS ©loefen

bcfkfycnbcS ©eldut : bie beiben grögeflen ©loefen nannte er «artbolomäu« unb «et«

telin, bie beiben mittleren Surfetui unb Satmin, bie beiben flcinftcn enbltd? $cga unb

Sega. 8 — 9tod) bem »crid?t bc8 9Jfönd;ö £clgalb oon ftleuri? (um 1050) lieg um

ba8 3atyr 1000 Äönig Stöbert ton $ranfrrid> für bie *Mnianu8fird?e in Orleans fünf

©loefen gießen, beren grögefre bem ©eber ju (S^rcn fflobertuS genannt würbe.
3 —

(Jiuer au« berfelben 3«t rityrenben 9?adjrtd?t jufolgc lieg ber 9lbt $cuto oon <St.

9Jraur*leö*5op3 für »on <N neu erridtfete Älofierfirdje jwet fofibare ©loefen

anfertigen, beren einer er feinen tarnen beilegte.
1 — 6d?on auö biefen älteften «ei*

fielen erbellt, ba§ man bie ®locfen-9camen uon ben Patronen ober Donatoren $cr§it»

nehmen liebte; unb wie man in ber Älteren 3cit männliche Tanten oorgejogen ju Ijabcn

fdjeint, inbem nur bie beiben flcinftcn ©loefen (FgclricS bie weiblichen tarnen $cga

unb 9?cga führten, fo wallte man foätcrbin am bäufigften weibliche, wogegen jidj

mannlidjc ©locfen*5Ramen feltener oorfinben. (Der Dom oon Arfurt l)at öicr ©loefen

mit männlichen tarnen: QlnbreaS, 3ofeplj, Gtyriftofclj unb 3ol)annee\ fämmtlidj erft

au8 bem 18. 3dff>rr). ; bie <Sigi8munb*©locfe ber SJtarienfirdje in Danjtg mar unter

biefem Manien febon im SRittclalter öorfcanben.) — 3u Anfang bcS 12. 3al?rlj>. lieg

*2l6t föubolf ton ©t. £rou fcdjjcbn ©loefen giegen unb umgiegen, meldte alle meib*

lid) benannt würben, fclbfl bann, wenn jle if)rc Spanten oon männlidjen «^eiligen er*

gelten: Slurclia, «enebteta, 9ticolaa, Sruba, ©tepbania; eine nidjt für ba$ -Jtloflcr

fclbfr, fonbern für bie JJJfarrfirdjc <st. 3Raria befrimmte ©locfe mürbe ^iltota getauft,

unb ber 9tame einer anberen ©locfe Mnguftia folltc baran erinnern, bag bie Slbtci im

3aljrc 800 oon bem «§er$oge üon SJßmen mit fttmx unb «Sdnocrt oerwüfret werben

war.
5 — 9?ad) bem (5l)artularium oon Saon febenfte üöifdjof Uöilbclm toon 3ro*?eö

auf feinem «Sterbebette ber Äircbc $u £aon im 3. 1272 eine ©locfe, weldje ©uillcmettc

genannt unb jum häuten wäbrenb ber ^roccfjton bc3 ^eiligen ©acramentS bcflimmt

wnrbe.
0 SÄanebc anbere ©locfennamen f!nb ntdjt fomofyl Nomina propria, al8 appel-

lativa, j. 95. bie ©onntagöglocfc Dominica oon 1575 unb bie oermuttylicb für bie flet*

nen gefle befltmmte, im 3. 1667 umgegoffene ^(poflolica bc8 Domefl ju SKagbcburg;

1 Baronius, Annal. ad a. 968.
2 Ingulfits, Hisl. Script, pust Bcdam (ed. Savillo. London 1596) fo!. 505. I». —

SBgl. Mabillon, Act. Bencd. sec. 5. p. 519.
1 92artene a. a. D. @. 368.

* SWartcne a. a. D. ©. 369.
1 Spicilcg. chronic, abbat. S. Trudonis. 7, 459. — fljfll. Bulletin monumental 10, 102.
5

Bulletin, mon. a. a. D. ©.120.
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bie gröfkftc ©locfe bafelbfi tycifjt SWarima, unb bie auf bem 3>otnc ju ^albcrftabt Do*

mina; auf bem Dome ju 3ficrfcburg fLntct ftcfy eine Ouarta unb eine 9tona, beibe

ton 1458; auf bem greifinger Dome giebt eö eine (Scrbfertn, ftünferin, $ie*

rerin u. f.
m. biö Ginferin. Die Seiten grö§cjtcn ©locfen be§ (Sölner Domeö von

1448 unb 1449 Reifen $rcciofa unb (Spceiofa; eine ©locfe ju «§tlbc8bcim auö bem

1 1. 3afyrl;. fnef Qtantabona, eine anbere, urfyrüitglirb oiellcidjt eben fo alte $u 2Rcrfc*

bürg Ijcifit (Slinfa b. t. Jllingerin. — 93cim Umgufie älterer ©locfen behielt man ent*

weber ben alten Stamm bei ober wcdjfcltc benfelben, wÄfyrenb juweilcn ber urfprüng*

lidjc 9tame im 93olf8munbc fortlebte. <So fycipt bie grofje ©locfe oon Arfurt, welche

an bie (Stelle tfjrer im 3. 1472 gefdmioljcncn SSorgaugcrin 1497 trat unb SWaria

©loriofa getauft würbe, im ii3olfe nod? immer bie grope «Sufanna, wenn nidjt ber

©locfennamc «Sufanna, wie eö fdjeint corrumpirt au3 Ofanna (Sut^er bei ©aldj

11,63), a^nlidj fdjallmalcnb wie bei ben ftranjofen Bönnien überhaupt SBcjeidjnung

einer großen ©locfe ijt.* — 3n Orforb lebt ber „Great Tom" ebenfalls nodj fort,

obgleid} bie berreffenbe ©locfe fdjon bei einem Umguffe unter tcr blutigen SWaria nad>

biefer .Königin Waria genannt würbe. — (Sbcnfo wie bie Äirdjcnglocfcn Ratten audj

bie auöfdjlicfjlid) für weltlidje 3wecfe bcjtimmtcn föat^auöglocfcn tb> 9?amcn, wie c«

fdjfint ebenfalls oft mit «ejiclwng auf ibren ©ebraud) : fo tyei§cn $wci ©locfen auf

bem grofen Ityrt&urme bc8 alten iRat^aufeS oon 9iouen, weldje anfdjeincnb auö bem

13. 3a$r$unbcrt Ijerrüljren, bie eine (5ad>e*9iibaub, bie anbere 9touscl
a
, unb eine

©locfe beS »lat^aufeS ju »rcSlau, urforünglidj oom 3. 1360, ^eipt Pfennige. —
(Snbltd) fyat man ju unterfdjeiben jwtfdjen eigentlichen Saufnamen unb gewiffen bloj?

volfömdpigen Benennungen : wie wenn eine ©locfe beö alten Dome" oon (£61n wegen

t&rcd raupen SoneS baö Dlaucrtcr/en unb eine anbere auf ber ßaalienfirdjc bafclbft

ber (Saufang genannt würbe; aud? ber 5?amc ber 33utterglocf e auf bem oom

(JrlöS be8 für ba8 Buttcreffen jur ftaftenjeit erteilten Die>en8 erbauten Suttertljurmc

ju 9touen, unb ber 9iamc $ tunm er in für eine ©locfe oon <St. (Stefan in 3Bien

geboren hierher.

ftür unumgSnglidj notfnoenbig Ijat man e8 jebodj Feineöwcgg gebalten, ben ©lof*

fen bei ifcrer SGBei^ung aud? einen tarnen beijulegen : benn narij 9Äartfene'g 3«ugnif?

ifi, wie in bem romifdjen $ontificale, fo in ben meijtcn übrigen alten 9tirualbüd)ern

oon ber 9tamengebung nidjtS erwähnt, unb ba« $ontificalbud? be8 8lemigiuö bon

9lljeim8 au8 bem 12. 3afw&. ftellt bie ^Beobachtung biefer (Sitte bem freien grmeffen

anbeim: „si velis."
3 Dagegen nimmt gerabe bie 9iamengebung in einem Süttidjer

1 Der btfannte <§vtudj: „Die gvoff Sufanna treibet bie Teufel »on banna" wirb

niä)t blog oon ber (Srfurter «iefln angefübtt, fontern aua) »on einer im 3. 1472 gffdjmol*

jenen flrpjien ®lo(fe btr ?farrfird>e ju ©ajwabacb »on 1415, bei welajer eine Sungfrau,

9lamen« Sufanna, ^atljenftelle »ertreten unD ein ©tücf gelt) jum (Singebinoe gegeben batte.

SBgl. »iiffep, «meiger für Äunte Ce« teut. 9R.*9l. 1832. <S. 66 f.

" Richard, Cloche» du Beffroy de Roueu (Roueo 1847. 11 <S. 8.).

J Kartone a. a. D. <S. 369.
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^Rituale, wo bic ©loefe mtntcftcnä cilfmal naincntlicb angerufen wirb, bic r)cr»orra=

gcnbftc Stellung in ber ganjen S"cicrlict>fcit ein, bei welcher wir r)icr aurb ber 3 c ugen

obcr93atbcn(5rwarmung getr/an finben
1

;
allcrbtngö nidjt gcrabc unter biefem Warnen,

aber fo weit bic äuferen ®ebr5u<^c barüber entfrbeiben fönnen, offenbar in biefer @tcl=

lung, wie benn, aB^rfc^rn »on ber minbeftenft jwcifelfyaftcn amtltcben *2lnjlcbt ber

Jtircbc, im fpSteren Wittelalter bic gro§e Waffe be« SÖolfä fiel? fcincS Untcrfcbiebeä bc=

wu§t war jwifeben ©roefentaufe unb Äinbcrtaufc, unb jwifetjen bem ©coatterftanbe bei

einer ©locfc ot er bei einem Äinbc: man erlieft förmliche ©evatterbriefe * unb maebte

einen llntcrfrbirb jwifdjen 3"iarn unb $l$atbrn (®ro§»$atljcn, marguilliers).
3

lieber*

bicS war bic gcicrlicbfcit burety bie 3u&ifr)ung beö bifeböjlicbcn <SuffraaanS, bem ein

©efebenf gemacht werben mufjtc, unb buret) ba$ barauf folgenbe 8tfhna$I oft feijr

foftipicligcr 9tatur\ wcfi&alb man tiiclc unb reiche 3cugcn einlub, um ftcb, an ben

»43atl?cngcfrbcnfcn wieber fdjablo« ju baltcn.
5 Unter tiefen Umjianbcn brangen bic

bcutfdwn SReicboftanbc auf ber OJerfammlung ju Dürnberg 1522 in bem 5 1 ften *8e*

febwerbepunfte bei bem papfiliebcn Legaten auf >>lbffrllung ber mit ber ©locfenwcifyc

»erbuntenen »olföocrfübjcrifcbcn unb fofrfpicligcn 9»i§brauer;c, wollten ftet? jebortj, ob»

fclwn ftc ba« Uneoangclifcbe ber gangen Zeremonie anerfannten, ba« Ucbrigc (3Seil>s

»affer, <£al$, 9täuch,crwcrf k.) noeb gefallen laffen, fall« nur jebem ^rieficr bic 3öcif>e,

narb gewohnter SBeifc unb obne Äofienaufwanb für bic Saien, »orjunefjmen, naebge*

laffen würbe. 0
hieran fnüpfte flcjj nun ein «Streit jwifcb,cn ben fatljolifcbcn unb pro=

teftantifeben Xtycologcn, in mclcbcm Sefcterc c« ben ©egnem babureb, leiebt matten,

ba§ jfc ben SerminuS „Saufe" ju ftarf urgirenb, lebigtieb im £inblicf auf ben au&ercn

fflituS bic fat^otife^e flirre bcfof/ulbigtcn, Icblofc Singe taufen ju wollen (»ergt.

2utb; er bei 2öalcb 19, 1494), wcldje« bie ©egenpartei mit £inwcifung auf ityre nur

»on einer benedictio campanarum fprcdjcnben Ritualien al8 finnloS unb tSetjerlict)

1
(Sbent. 2 370f. — Olocca (de campanis, im: Thesaurus pontif. antiquilal. 1, 165)

nennt bic 3ujiebung eine« 9Hanne« unb einer grau au* ben angefebenen ©cmeinegliebcrn

al* ^atb/n eine namentlia) in (Spanien übliche Sitte.
2

(Einen bergleicben »on ben Slltarleuten ju Hßeigenfel« an ben fl?atb ju 9»erfeburg

»oui 3. 1423 ftnbet man in £bümmel, ©eiüenfelfer 9leujabr«blatt »on 1838. ©.4., unb

einen äbnlicben «on bem Äircbenpatronat ju JeleimiBargula bei Sangenfalja an ben Otatb

gu Stennßäbt »on 1516 in J. Chr. Olearius, Syntagtna rer. Tburiog. p. 364 f. abgebrueft.
1

(Sine ©lotfe ju JÄötre^ame bu Zt)il bei 93eau»ai6 »on 1580 ifi fafl «anj mit einer

3nfd)rift bebeeft, in weldjer bie 3eugen unb @e»attern mit allen ibren Xiteln aufgefübr

werben. 33gl. Bulletin muniiuiental 10, 108 f.

4
JDie beiben SWabljeiten bei' ber Jaufe ber im 3. 1510 gegoffenen ©ein» unb SKeg*

glocfe auf ber 3Rori$fird;e ju (Soburg g. ^. fofteten bem »Jiatb 114 gl. 5 $fb. 23 $£ —
Sgl. «uffe§ a. a. C. <S. 141.

* JBei ber Jaufe ber gro§en ©locfe für ben 3)cm |U $alle unter (5rjbifd>of «Ibredjt

»ertrat ber ©tabtratb bur* »ier Deputirte ^atb,enjtette unb »erebrte 50 %l. — Sgl. Olea-
rius, Halygrapb. p. 236.

6 ®.ben£ert be« flänbifcben ®ra»amen^ bei Singbara a.a.O. 4, 184f. au«: Wolf,

Lect memorab. cent. XVI. ann. 1551. p. 539f.
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;urücfwtr8 (ogt. <£ala ju IB ona a. a. O. <£. 1 3S f.). dagegen war cfi eine fdjwärtw

Qluejiucbt ber Jfatfwlifd)en, baß flc, ba bie Ucbcrcinfiimmung ber äußeren ©cbräudjc

bei ber Saufe unb bei ber ©lodenweifye nidjt in 5lbrctc $u flellcn war, um ben 93er*

baebt rincr $crftflagc bcö ^eiligen ©acramentö (Siutljcr fagt auf Seutfcb, „Riffen*

ftrifl") t?on jtd) abjuwenben, allcgorijtrcnb crflÄrtcn, eö fei nidjt bie Saufe, fonbern

nur ein (Einnbilb bcrfelben, waö ben ©loden ju Styeil würbe.
1

9Ibgefeben fcon bem

VolfSocrfüljrcrifcbcn in jener anftößigen Urbcreinfrimmung bc$ äußeren JRttuß liegt

ba8 eigentlidi Unctoangelifdje ber fat^cltfcljcn ©lotfenweibc in ber magifdjen (Senfe*

crationS*Sbcoric ber fatbolifdjen Äirdje, wie ftd? biefelbc in benienigen ©ebeten bc8

romifdjen $ontificalc, reo gcrabeju ton Erfüllung ber leblofen ©lotfe mit bem briligen

©eifie bic Siebe ift, beujlid) barlcgt; mögen bie eafcungen be« flcb, im ©ewiffen gc»

troffen füljlcnbcn ^reoinciaUGoncile $u <£ö(n »om 3. 1536 (ogl. Sala ju 33ona

a. a. O.) immerhin baö ÜBegcrflaren be6 aNagifd)cn terfuebt babrn. 3)aß ber ©lode

burd) bie bifdjöflirbc 2Beif;c b^erc Grifte, befonber« jur Vertreibung ber böfen ©eitler

unb Unwetter, ju Zt)dl werben, ifl ber <Safc, ben bic fat&olifdjc 0ted?tglaubigfeit feft*

Raiten
2
, ber eoangelifebe ©inn bagegen im Vunbe mit bem gefunben aRenfdjenoerflanbe

verwerfen muß : bie Jtraft bc8 lebenbigen ©otteögeiflcd ift nur mittb>ilbar bem i*c«

benbigen, nidtf aber bem Sobten.
3

£cr ©tieit über bie ©locfcntaufc ' bauertc jwifdjen beiben Äirdjen bi« infl 18.

3al)rljunbert fort, julcfct aber waren eö fatljolifcbe föationaliflcn, welche bie (Jntfdjul«

bigungen ber römifdjen Vcrtbeibigcr für feiert erfuhr
6 unb flcb, am ftärtften gegen bie*

fen Urnen uerabfeb,euungSwürbigen ©ebraud) ibrer Jttrdjc auSgefprodjcn baben", w41j*

renb anbere fatljolifdje @d)riftfteUer lad magifdje ©lernen! bc8 SHttuale lebiglid; mit

(gtiUfdnocigen übergingen.
7 2Bcnn cnblid) ein Vertreter

8
ber neueren, wenn aud?

md?t neueren fatbolifeben 9tcd)tg[5ubigfeit ftcb, über bie ©lodenwetye folgenbermaßen

1 SÄartent a. a. D. ©. 368.
1

Slepli. Durunt, de rit. eccl. calliol. 1,22 (Col. Agripp. 1592. p. 177): Ad abigen-

dus et prupulsandos uialignus spiritus, visum est palribus eas lavare, benedicere et ungere,

ut vestimenta ecclcsiastica etc. — Süenn 93 rennet (®efd)id)rt. Tuuftellinui ber Verrichtung

ber Saufe. @. 183) fagt : £ie ©lodentaufe if) fca^er iept eine bloße ^Benennung ber 9öeibc,

wela)e mit benfelben («eremonien aurf? bei anberen ©tflenjiänben j. 83. Setnoeln, 811*

tären, ©efäptn ootgenommen wirb — fo ifl bitfe ffletyauptung unwabr.
3

Art. Saialcald. cd. Marlieinecke p. 85. — Form. Concord. VII. ed. Recbenb. p. 750.
4

<§>. bie Literatur bei <§ala ju %ona a. a. D. <£. 138 f. unb bei Bingham, Ori-

gines 11,4 §.2 (ed. Griscbuw 4, 148). Sßgl. P. Vergerius, de aquae bened. et cam-

panae baplizatae origine. — G. H. Goetze, de baptismo campanarum. Lubec. 1712. —
J. Hermannseil, de bapt. camp. Holmiae 1728. - Stugufti, Senfwürb. 7,114;

10,208, 11, 421.
4

3Jiid?l, Jtircbengefd?. 2. ftujl. 2, 146 f.

'' 2)ie fatbol. Äirdje @djlefien«. @. 323 ff.

7
3. 39. ©runbmeoer, 8ericon ber röm.*fatbol. Äird)cngebrdua>e, unter ©lode.

8 3Bol tb er, £ebri. be« Rird>enrea>t«. §. 273.

Digitized by Google



16

auSfpricbt: „®cnn man erwagt, wie bcbcutungGiwll tiefe metallene 3unge (bic ©locfc)

tfl, unb wie incl ftreub unb £eib ffc v?erfünbct : fo bat bie ÄirdK follc« ?Redjt. aud>

Bei biefer ©clcgcnhcit burdj einen frommen cbrifilidjcn «Spruch an ben ®rnji unb

SBecbfcl bc« Gebens jtt erinnern" — fo tonnte ftcb, wenn nur bie magifeben Gcremo*

uien nicht waren, bie cuangelifebe Stirbt mit biefem frönen ©orte um fo mehr ein«

tocrfianbcn crflarcn, at« flc ein folcheö „Erinnern" nicht blof? für ihr Stecht erfennt,

fonbern für i^rc $flicr>t gegen bie glaubige ©emeine anfleht unb beobachtet; eö Der»

tritt bab/er bie Stelle ber fatholifdjcn ©locfcntaufc bei ben Sßroteftanten bic ©locf en*

prebigt, oon welker ftcb inbefc febon (Spuren üor ber Deformation finben: ba#

Vütticfjer Rituale (SWartfcnc a. a. O. 6. 371) j. $. fleUt cS bem Gonfecrator frei,

nadj twU6racbter ©eibe ba3 93oIf über bie Urfadje berfelben $u belehren, bafi baburd?

nämlich bic ©locfen gegen Unwetter unb teuflif^c Slnfcinbungcn gefraftigt würben,

wÄbrenb ba8 (Sölncr $roöincial*(5oncil uon 1536 ba« «Bolf ju belehren berorbnet,

„ut sigualis polius, quam signis inhaereat.'*
1 — Die alteren protcfhntifdjcn ©locfen*

prebigten finb hauptfdcblicb thetl3 ardtfologifeben, thcilS gegen bie fatholifebe ©locfen*

taufe polemifcben 3nhalt« unb riefen fatholifebe ©egenprebigten beroor; bic neueren

Banteln namentlich, in ajt^etifct)=flttlid?er äBc^iebung über ben ocrfdjiebenen fireblicben

©ebraueb ber ©locfen. — 3n ber Siegel erhalten bie ©locfen ber $rotcfiantcn feine

eigenen Kamen ; ein finnige« SBeifpicl oom ©egenttjeil giebt eine ©locfc, welche Äönig

griebrieb UBil^elin IV. »on $reu§en Der tfireb/e in Oranienburg jur 200jctbrigcn @tif*

tungSfeier ber <Stabt im 3. 1850 gefer/enft unb berfelben ben SRamcn „3uocrf!cbt" bei»

gelegt bat, hergenommen auö bem iwn ber ehemaligen ©tifterin ber <Stabt, tfurfürfrin

Suife Lwn ©ranbenburg gebiebteten Siebe: 3cfu8, meine 3"üerjlcbt. 9tach oorangegan*

gener gcifilicber 5Bctr)crcbe auf einem ^lafcc ber (Statt würbe bie gcfctymüeftc ©lotfe in

^rocefjion $ur«£ircbc geführt, wo bemnadjft bic eigentliche ©loefcnprebigt gehalten würbe.

(Sdjlieplid) mag bic altere $rari$ ber lutherifdjcn Äird)e (Erwähnung finben, wo*

nach, ba bad 2Öerf be8 ©locfcnguffeS ein gefährliches ift, firebtiche ftürbitten für baS

©Clingen bcffclben ftattfanben
2
, wie aueb fet/on, falls bic ©locfen innerhalb bertflöfrer

gegoffen würben, in ber fatljolifdjcn Äirdje Ähnliche ©ebete angeorbnet finb.
3 — 3)ic

bifdjöflidjc Jtircbc (SnglanbS allein fdjeint lebe religiöfc Seicrlidjfcit bei ber Erwerbung

neuer ©locfen aufgegeben ju haben; e8 ift bort lebiglich ba« in fatholifehcr 3«t mit

ber ©loefentaufe oerbunbene Sßolföfeft übrig geblieben unb in wiberwartige ölohhnt

ausgeartet.
1

' Ps. 9. c. 14 (T. 6 cunc. Germ. p. 295).

* öfebenwf der, »om {Recht tet ©lerftn. ®. 19.
1 9»artene a. a. O. ©. 371.

* Gatty, the Bell p. 29 : Theo corninences Ute prorune thristening. In tlie hell, wliicli

has becn inverted for Che purpose, minc host mixes a inotly Compound of heer, rum etc.,

whieb is liberally dispensed to Uie good-huinoured bystanders.
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III. Haut ©rbnradjf Her (ßloAro.

3)ie in ber (SonfecrationS» ?fturgic enthaltenen ©ebetc beuten auf eine jwiefache

99eftimmung *n Rodert hin : einmal follen ffe bienen als SBerfammlungSjetchen für

bie ©emeine, bann als Abwehr ber Dämonen unb ber oon benfelben Fommenten böfen

(Sinfiüffe. »flu« biefer jmiefachen, überhaupt au8 ber mehrfachen ©efHmnumg ber

©locfen erwuchs, um 3rrtln»m ju öermeiben, fe^r fruöjeitig baS Sebürfnifj mehrere

©locfen üon oerfchiebener ©rö§e unb ton wrfchiebenem £on anjufchaffen, oon benen

bie einen ben öerfcfciebenen 93erfammlungö$wecfen, bie anberen ber Abwehr ber böfen

©elfter u. f. w. oorjugSweffe gewibmet würben; eS fürten fleh ba^cr felbfi in ben

fieinften *Ufarrftrrt?cn minbeftcnS immer jwei ©locfen, gewöhnlich aber brei, fdjon um
ber öollftönbigeren Harmonie willen: wo fiel» weniger finben, ift SRittellojtgfett, wo

fUf) mehr finben, föeichthum ber flirchenfabrifen unb ^ö^ere «ebeutung ber betreffen*

ben .Kirchen bie gewöhnliche Urfache. (Sari SBorromäuS (f 1584) fefct für feinen

Wailinber (Jrjfprengel (de inslructione fabricae 1. 25) für eine Äathebrale fteben

ober minbefienS fünf ©locfen fett, für eine (Sollegiatfirche brei, für eine «Pfarrftr^e

ebenfalls brei ober wenigftenS jwei ©locfen. — 93ei gewiffen Seranlajfungen pflegt

nur eine, bei anberen pflegen mehrere, bei befonberS feierten ©clegenheiten alle

©locfen, juweilen aller Äirdjen eine« OrteS jugleich gebraucht ju werben, worüber bie

nähere £8efHmmung meiflcnS auf bem örtlichen «§erfommen, bisweilen auf aufjeror*

bentlidjen obrigfeitlidjen befehlen beruht. — Dem urfprüngltch blojj firchlichen ©lof*

fengebrauefce gefeilte fich bei weiterer $luSbilbung beS <StäbtewefenS ber bürgerliche ©e«

brauch ^inju, unb in ftolge ber oerfdjtebenen 9?cftimmung ber an einem Orte oorljan»

benen uerfdjiebenen ©locfen für firchlicht ober bürgerliche 3wecfc würben jur netteren

SSejeidwung berfelben befonbere ©attungSnamen üblich. Der leichteren Ueberffchtlicf)*

feit wegen fuüpfen wir unfere ferneren 93emerfungen über ben ©ebrauch ber ©locfen

an bie bejeidjnenben tarnen ber einzelnen ©attungen berfelben, inbem wir junacfjfl bie

fachlichen unb bann bie bürgerlichen 3wecfe in 93erradt>t nehmen.

eonntatjSßlode, Dominica, JJrebigrglocfe, «1« «ejeichnung berjenigen ©locfe,

bie öorjugSweife an jrbem Sonntage gebraucht wirb, um ben Anfang beS ©otteS*

btenfteS ju bezeichnen. — Die ©emeine wirb ju bem fonntdglichen ©otteSbienffe

burch in 3rotf<hcnfäumen oon einer falben » ober 93iertelfrunbe breimat (ad invocan-

dum, ad congregandum et ad inchoandum. Durand, Rationale 1. 1. c. 4. n. 12) ober

minbefienS zweimal wiebcrbolteS Sauten eingelaben. Die öftere lieberl)olung in jwet

ober brei Wulfen' geflieht wegen ber rntfernter SÜohnenben unb um uorSSerfpdtung ju

1

Stach einer »adjener ®fneraI»aJieariat«<*Btrortnunfl wm 3 1820 |9tunn>f, $anfcb.

für ®eijtlid>e <5 394 ff.) foll ein $u(« nur jehn SHnuten Dauern Dürfen ; nad> einer SBer*

fügung Der (Regierung ju fcranffurt a. D. (ebenbaf. ©. 579» nur eine falbe JBiertelftunDe

Sin anbern Orten rechnet man 50-120 Schläge auf einen $ul«.

2
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warnen. £a« tcfcte häuten (ad inchoanduiu) bci(jt ba« (MiiKiiitcn unb gcfdjier/t ge«

wöbnlid) mit allen ©lotfen (compulsare. VA, Uelelli, Divin. offic. explicalio. c. 8G.

classicum pulsarc. Vgl.Sala gu Vona a. a.D. S. 140. granjöiifdi: u la votee, au

lour riiiicr). 5lm Sonnabrnb pflegt mit bem Slbcntläutcn ein Einläuten tc« folgen*

ben Sonntage« jur Vorbereitung be« Üiolfcö oerbunten $u werten. 3u SBodjengotteS*

tienften wirt gewöhnlich nur mit einer ©lotfe ein $uld gelautet (simpulsare i. e. siiu-

pliciter pulsarc. Vgl. Velctb ft. a. O.). — ©enn in fatbolifdjcn Äirdjen an ÜBcrf-

tagen außer cer SÄeffe bc« Pfarrer« nod? antcre l^effen gelefen werben
, fo wirb ju

lefcteren nur mit einem ©lödeben gelautet (geglödclt). — 3)ic an oiclen Orten Ijerr*

jef/ente Sitte, uor bem eigentlichen ©cldute erjt mit fogenannten flcinen Stimmglocfcn

|« ftimmen (tingeln, bimmeln) fd?reibt ftcb bat/er, ba§ baburcrj urfprünglid; Seiten«

bei Djtiariu« ober eigentlichen ©löcfner« ba« 3eicgen §um (Jrfcheincn ber übrigen

UJulfanten gegeben würbe.
1 — Siegel fann aufgeteilt werben, bafj in allen abenb-

länbifcpen äirärngefellfchaften, fall« ihnen überbauet ba« ffied)t juftcht, ©lotfen ju

halten, nie ein öffentlicher ©otte«bienjt jlattfinbct, ju bejfen «egiun bic ©emetne nid?t

Durd) Säutcn cingclatcn würbe. Veim aRilitair»©otte«tienfte im gelbe giebt ein $rom*

melwirbel ta«3fid>en; auf armen fttlialtörfcrn mag e« nod? bin unb wieber oor*

lommcn, tap ber Äüfier turd? ben "ttuöruf einer beflimmten tyt)va\t jum ©otte«-

cienfte einlabet.

3n ber fatfwlifdjen Jtircbc fd?w eigen bieÖlocfcn jum 3«d?en ber Trauer

in ben brei legten Sagen ber ßbarwodje oon ber 58e«»er bc« SWittwoch« an bi« ju bem

3eitpunfte, wo am großen Sabbath ba« Gloria in excelsis gefungen wirb; bod) barf

mit bem fiäuten in feiner Üird;e früher angefangen werben, al« bi« bie «Ratbcbralc ber

'uucrfivct'c bc« Drtc« ba« 3eidjen baju gegeben hat. (iRocca a. a. C S. 184.)

3n ber 3eit, wo bie metallenen ©locfen ftumm unb ihre Seile in bie £öbc gejogen

fmb, rufen «froljgl oden s
ober anbere böfjfrnc «Klappern (9läbfd)cn, föa«peln) in

ihürferinnerung an bie alte Sitte ber heiligen «&oljer $um ©otte«bicnfte. — SBatymtb

cc« Sntertict« ifi ber ©ebraud? ber ©locfen auf« frrengfie oerboten, unb auch wo 2Ril*

h-rungen eintreten, bleibt taö Kauten fret« unterfagt; ja nicht einmal bie fanonifdjen

Stunbcn bürfen burd) ©locfen bezeichnet werben, bod> ift ^nwcilen ba« Hutten jut

^rebigt unb früh, Wittag« unb Qlbcnt« nachgelaffen.
3

£ie filtefic Erwähnung tiefe«

Verbote« finbet fld? bereit« in ber erfren $älfte be« 7. Sahrhuntert« : bie ©locfe einer

•

1 deiner QcmMatt 1851. Dir. 74.

* (Sincr twljermn Gljarfifitagsglede im 5)om ju ®raunfd?wcig gtlenft Ärüni$,
Ccfonom. ÖncOdoO- »9,94. — Die Srutfrlje ®tffllfd?aft ju fcipjig ijt im «efit einer böt*

gemen ^anlglorfc, lueldje fonfl bei ten fdjevjhaften Otbtäudjen ttx afat>ejnifd>en ©epofition

in Slnttcnbune fam - Win kies, Fronch Catüedrals p. 60 erwähnt einen h^ljernen Ära*
nid» (grue) in Ut ÄatbtCrale |U Gbartre«, ter in ter 8eicen*»pd)e gebraudjt wurte unD
einen erftaunlicben 8ärm verurfadjt. Sgl. Äreufer, Jcirthenbau 1, 167.

1 Gont Tellez, Comment. in Oecrctal. Fruncf. 1690. I, 187. - Sgl. »Jlecca o.a.
D. ®. 184, wo auch &u*nabuun erwähnt fint).
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tut Quillt ltfIntlid>eu,Rirdjc fcrfagt oon felbfl ben Xon, unb erhalt tyn crfl wieber nad?

Wufocbung bc$ sBannce (St. Ouen, Vita Eligii 2, 21 6ci D'Achery, Spicileg. 5,

250. OJgl. «Bona a. a. O. ©.134).

rVrilflicrff ,
gcwöbnlicty eine fetyr cjro§f, barum fdnoer in ^Bewegung ju feinte

©locfe, wcld?e nur an ben Ijo^cn $t\tcn unb bei befonbcrS feierlichen ©clegenbeitrn

gebraucht wirb. 93on bem häufigeren ©cbraudje fyült neben ber liturgifdjen ftorberung

eines ausgezeichneten ftcftgcldutcS febon bie Jtofifpicligfcit ab, fo wie ber Umfranb, ba§

burd) baS «Schwingen fcfjr febwerer 3Raffen baS ©ebdube leibet. 9tt0 fyofyc %tfit wur*

ben ini SKittclaltcr biejenigen betraebtet, beren Octau ebenfalls gefeiert würbe
; ihnen

ging auch eine 93igilic »oran, an welcher ein oorbercitenbcS bauten ftattfanb, weites

nod) jefct an ben UJorabrnbcn ber hoben ftcflc allgemein üblich ift. — 3m SWagbcbur»

giften unb 6art?ftfdjen wirb an oiclen Orten an ben brei £auptfcfien, bcS erfien Xa*

gcS früh um 4 Uhr jur Wette gelautet, aber wohl nur in ber <5l>rifinad>t eine SJfetten*

^rebigt gehalten (aUa^beb. tfirdKnorbn. c-6. §.9). — *Mm Karfreitag in ber SobeS*

ftunbe 3efu fd?eint, ungeachtet bcS fonfligcn allgemeinen «Schweigens ber ©locfen, an

maneben Orten ein feierliches Sauten üblich gewefen ju fein : tiefe Sitte b« fid) «.

in äflerfeburg bis je&t erhalten, wo wdljrcnb beS l'dutcnS mit allen ©locfen namentlich

baS jablrdcb binjufirömenbc tfanboolf auf freiem SÄarftc ^afjtonSliebcr fingt unb ju

ben ©locfen bcS Ironie« pilgert. - 3m fatlwlifcben Süb.Dcutfdjlanb wirb an icbem

Freitag bic SobeSfhmbe (Schiebung) 3cfu oft mit einer befonbern ©locfe beläutct, btc

bcebalb 6* ei bg locfe genannt wirb; welche Sitte auf einer Skrorbnung beS Crj*

bifdjof« (Sberljarb »onSaljburg auS bem »Anfange bcS 1 5, 3a^uubert8 beruht (Ger-

berl, de cantu et musica sacra 2, 242 f.).
— JDte (Skwobnbctt, bie Stunbe beS ein*

rretenben Neujahres mit ©eläute ;u bcgrüfjcn, ifi in (Snglanb üblich bürfte aber in

$cutfcblanb, wo ftc ftd? borfinbet, wie j. ©. in SöeificnfclS, wohl erft aus neuerer 3eit

herrühren. — 3n ber fatr>oIifrtjcn Äird>e wirb burd? bcfonbcrS feicrlicbc ^Inwenbung

ber ©locfen baS ftronleicbnamefcfi auSgejcicbnct, wo bem 93olfe baS fonjl serpönte

»43 eiern (3lnfcblagcn ber in Stube bleibenben ©locfe mit bem Älöppel) gemattet ifi.
—

3n SRufjlanb ftebt eS am Oficr*Sonntagc jebem aJJcnfcbcn, fclbft jebem Jtinbe frei, ben

Äircbtljurm ju bezeigen unb fo lange ju beiern, als eö ibm beliebt, fo ba(j man bei

bem gro§en Ucbcrfluffc oon ©locfen aller ?lrt, womit bie größeren @tabte mfc^cn

finb, »or ©locfenldrm fein eigene« ©ort auf ber ©äffe faum ^ören fann.*

e^rrnfllorfe, Srieubenglotfe. — geftgclaute reibt fid? an ber ©e-

braud^ ber ©lotfcn bei freubigen 93eranlaffungen
3
überbauet: bei (Sinjügen ber gürfien

1 Gally, the Bell. London 1848. p. 64.

s 9Ubr, Ärit. ^rtb.*»ibIiotbef 12.547.
J Äurj »or ter «nfunft be« ^apflrt $iu« VI. in ®im im 3. 1782 fragte fcer (Srjb.

^ifl^ju* n« ®ien fcen Ärtifer 3ofepb H., ob ter ^Japft mit ©lorfcnläuttn empfangm »erben

folle. 3Äi(b wuntert'«, Antwortete Sofepb, baß Sie b^uura fragen, bie ©lodtn jtnb ja 3f>re

Artillerie! (93gl. ^abn, 6»imi>anoloöie ©. 180.) — $iffe «nejbote djarfifttrifirt treffenb

ta« im 2aufe ber 3etten fafi »öllig oerwcitlid^tc (S^rtnaeldute.

2*

Digitized by Google



20

unb Prälaten, gut ©icgcS* unb Sricben8feicr K. £ct lltf^runcj tiefer ©ttte wurzelt

tarin, ba§ man bobc gct|ltid?c unb weltlidjc «Herren bei i^rcr 91nfunft in einer ©tabt

junartjjt in bic .ftirdje ju geleiten pflegte, worüber fid? befonbere rituelle QSorfdjriftcn

finben (Orrio ail reeipiendum professionaler Praelalum, Imperatoren), Regent etc.

in Ps 3 br8 Ponlif. Korn.)- C*in 9icd}t ju folcbem feierlichen (Empfange gebührt QJrä*

loten unb klebten nur in il)rem Sprengel, Surften unb J&erren nur in tyrem ©ebiet;

gegen firembe $öürbrntr5gcr if% bic <5l?rcnbc5cigung bc8 ©locfcngclaute8 eine lebiglid?

freiwillige. — Wo im 3. 969 Jtotftt Otto ber ©rojjc in föom erfuhr, bafj bei einem

ftürflentage in SRagbeburg ©rjbifcbof Qlbalbcrt ben «C^erjog ^ermann Spilling oon

©adjfrn unter bem ©cläute aller ©locfen unb mit angejünbeten gittern empfangen

unb in $roccflIon in bie Äirc^e geleitet fjatte, mu&tc Valbert auf ©cfc&l bc8 barüber

erjürnten Jtaifer« bemfelben fo »tele Uferte fenben, at8 bem «&erjog waren ©locfen gc*

läutet ober ^erjen angejünbet worben. (Ditbmari Chron., rec. Wagner p. 35.)

— 3118 SBifdjof ^ernmarb oon £ÜDe8l>cim im 3. 1000 nad) Okrcclli fam, würbe er

i?on Dem bortigen $Mfd?of Seo unter Lautung aller ©locfen bewillfommnrt. (Ca Ivoer,

Sax. inf. p. 426.) - 5113 im 3. 1100 bie Jtrcujfabrer nad) Trüffel $urfteffehrten,

jogen bie grauen ber ©tabt it)ren ^eimfe^renben SHaunern entgegen unb trugen fie

unter ©locfen lernten nad? £aufe, we8t)alb am grauenabenb (19. 3anuar) alle ©locfen

in Druffel eine ©tunbc lang gelautet werben (3. 3B. $öolf, »ieberlanb. ©agen.

@. 139 u. 172.). — 9118 um ba8 3al)r 1114 Jtaifer ^einrieb V. oor bem Älojrer

bc8 b- ßrmenolb ooruberjog, batte biefer ben 3tfutf), ba8 ©locfenlauten ju oerweigern,

weil ber tfaifer im ©annc war. (9tocca a. a, O. @. 182.) — 9118 jtaifer Jtarl IV.

1378 nad) granfreid) fam, würbe er in ben ©labten o&ne ©locfenlauten empfangen,

weil biefe8 ein 3eirben ber £>bcrl)crrlid>feit fei. (£u (Sange a. a. O. s. v. Campana-

rum pulsatio.)

$oraglecfe, etunbcnglocfe, HtroloRlur.i, ll&rglocfe, @eigerfdjeae. — »etglocfe,

«Morgen», «Wittag, unb H&enMäuten, »eSpcrglocfe, l*nltegium, ftdjtglocfe, freier»

abenbglotfe, S&orglocfc, SBSetnglocfe. — *oe SDraria ©lode, Angelus. — 395anbel*

fllocfe, @anctu8glod*e. — Sürftnglocfr, Criifgl orf c je. — SEÖie wir im I. -flbfdjnitt

faljen, foll e8 $apft ©abtntanu8 gewefen fein, welcher ju Anfang be8 7. 3at)r&. bic

SBcjeidmung ber fanonifdmt ©tunben burd) ©locfenflang, alfo ein flebenmaligeS £au*

ten innerhalb 24 ©tunben — öiermal bei Jage unb dreimal bei 9cad)t — angeorbnet

t>at. £tc$ gefebab balb mit einer, balb mit mehreren ©locfen, tl)eil8 in einem, rtjeilö

in jwei bi8 oicr Wulfen, fo bafj ben Sag über ein $wölfmalige8 Säutcn flattfanb, unb
mit befonberen SWobificationcn in ber gafienjeit.

1

SWan richtete fieb babei nad) @on*

' 95dl. bie etwa« »erworrenen ancjabfii bei 2>uranb «. a. O. 1. I. c. 4. n.9— 13 u.

1.5. c. 3. n. 30, aber aueb 53eletb a. a, D. — Stuf Itm (Scn»fnte ju 9!adjen unter 8ubs
h>ig bem grommen im 3. 817 w«r fejigeft&t werben, bag jur brüten, fed»ften unb neunten
©tunbe nur „duo signa" gf läutet Werben feilten. Sgl. Gerbert, de canlu et musica sacra

2, 101, nadj: Tom. 2. conc. Germ. p. 6.
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nrm, <2anb« unb QBaffcriihrcn, mit irrigen [fiteren ftyon im 9tcit 3ahrljunbert eine

^orridjtung jur hörbaren 9?c$cicfcuung ber €tunbcn verbunben war: fiünblicb fiel eine

bejiimmte ftnjaf;! oon ÜÄctallfügclchen auf ein untcrgc^cHtcS (Sinnbalum tyinab ', unb

im 12ten 3ar;rr;unbert befanben ff<h an ben Uf>rcn Nolulae (beleih a. a. €>.). Diefe

Horologia * bienten tnbcf? nur als \Mu8hilfc ber (Sonnenuhren jur Siegelung bce £ora*

läutenö, welches mit ber allmählichen Einführung tcr öffentlichen Xburntuhrcn feit ter

SRittc bcö 14. 3ahrhunbcrtä
3

fleh nach unb nach febtglich auf tflofrer* unb <Stift$fir*

djen befchranft hat
4 — Xte $rotcfrantifd?c .Äirchc, wiche bic „(Sieben 3*ton" ^18

opus operatum terwarf, bclieu jeboch in beu beibehaltenen «Stiftern in ©adjfcn, SBran*

benburg jc. ben 4?orabi«tft in attcr gorm jwar, aber mit eöangclifchcn ©efangen ; au«

unbefannten ©rünben — »icHcicht, »rctl ber 9?atur ber «Sache nach ein tobteö ©erf

barauä würbe - tfl berfelbe inbefi auch hier MG auf febr geringe üeberrefte nach unb

nach abgeworben. 3m 3>ont }u Wernburg $. 93. wirb allwöchcntlid) nur ned> einmat

«§cra gehalten, wo bie „<&orabimmcl" unb bic „Ouarta" bic 93icarieu ju einem wer«

idfhutbigcn ©ottcSbicnfic ruft.

911« Sürfcrinncrung an baS urfrrünglicbe <Stunbcntautcn unb gewifferma^en alt

ein Ueberrefi beffelben fann baö noch allgemein verbreitete borgen«, SWittag* unb

Slbcubläutcn angefehen werben, weld^eö unter bem Tanten ber OJctgtocfc befannt -

ift unb auä einem breimaligcn ^nfchfagen bcö JHowcId an eine gvofjc ©lorfc bcjicht

ober bodj ftete bamit cnbet. Sßcnn eine fleinc ©forte baju ücrwcnbct wirb, fo gefdn'eht

1 Annales Franc, ad a. 807. Sßgl. (ßbrtyfan ber) Slnttquar. OTadjricbt ». .ffirdifn*

gloden (3ugabe §u ben Hannöver, gel. Sinnigen »cm 3- 1754) ®. 71.72.

* Duranb a. a. D. I. 1. c. 1. n. 35: Horologium, per quod liorae leguntur, i. c. col-

liguntur.

4 ©gl. «edmann, 33cirr. jur ®efd). ber Srftnbungen 1, 151 f. u. 305 ff.
— SBcun

für tie Jtothctrolc ju Qantcrbur» im 3. 1292 ein „novum orologium magnum" für 30 2.

angefdjafft würbe, fo ift barunter ftcberlid) feine Xbimnubr ju »erflehen, ba ba« 5üort duck,

»reiche« im neueren (Sngüfd) au«fd)lte|Hid) tie Eebeutung Uhr bat, nod) im 14. 3abrb. al«

2Jegeid)nung ter ©lüde vorfemmt. Welche |U geroiffen Seiten nach einer Sonnenuhr ange*

fchlagen Würbe, unt) ti bei (Scbriftflellern Ut 15. unb 16. 3abrb- juweilen noch jwrifelbaft

ift, ob man unter dock eine @(odc ober eine Uhr. ju »erflehen lut. — SDie SBiertelftunOens

©lede be« 3)om* »on Wagbeburg beutet burd) ihre 3nfdjrift: Mcccxcvi compleinm est ora-

logium islud, barauf hin, baß bie erfie Thurmuhr bafelbft 1390 befchafft worben fein mag,

wie Die« auf bem bortigen »Jtatbbaufe im 3 1420 gefdjah.

* (Sine alte SBorfcbrift beö SJenebictincrflofier« <£t. ©lajirn befagt : Incipiat [Secrciarius]

sonare duabus scillis ad matutinuni l'ostca tiat coinpulsaliu ab omnibus campanis in choru,

qtiae conipuläatio dicilur lerracio, quae vulgariler dicilur Schreckt. Dcindc sonen[ur niaiores

cutupanae in angulari usque ad introitom scbolarium. Tunc faciant ternas oraliones in clioro,

deinde incipianl XV gradus. Inlerini pulscnlur itemm maiures campanac in angulari, ut

prius usque nucturnuin XV. graduum. Cum legunt secundum nocturnum XV. graduum, pul-

senlur duae maximae campanac in choro. Ad tiuem (ertii noetnrni graduum fit compulsulio

ab omnibus campanis lam in eburo, quam in angulari. - Cf. Gerbcrt, de caniu et musica

sacra 2, 164.

•
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c8 in ber $Beife, ba§ man bic <&(ocfe in (Schwingung i?crfc^t unb nadj bem $weiten

(Silage plö^Ucb wicber anhält, woburrt), intern tcr .uiörvcl noa) einmal jurücfprallt,

ber SRfjritbmud etneß -}lmpbimaccr$ {± ^ ) entfielt. £icfe$ dreimalige (ober neun*

malige) 2lnfcbtagcn, wcld)C$ man feit bem 15. 3atjrfy. „da pacetn lAutcn" ober „pro

pace fdjtagcn" nannte \ fet/cint auö tcr frühen 3*it fycrjurüljrcn, wo burety papjtlidjc

UkrorbnutM in bem Agnus Dei ber SWeffe ftatt bed urfprünglicb breimal wicbcrfjolten

„miserere nobis" ba8 britte „miserere nobis" mit „da nobis pacem" »erlaufest

würbe, woju firrtylicfoc 9lotbft5nbc bic Veranlagung gegeben fyaben foüen*; bodi wirb

für ben Urfprung biefer «Sitte aurb bic 33uUc pro pace angeführt, in weldjer jur @r«

flebung bed ftricbcnS unter ben cbrifllidjen gürften SBcfyufe itjrer Einigung ;u einem

tfreu^uge $apfl WcolauS HL (1279—1280) ein ©ebet um ben allgemeinen ftricbcu

anorbnetc, wclct/cS in ben aWcp-.Ranon for bem Agnus dei cingcfcbaltct würbe. 3 Ob
tiefe \Mnorbnungcn tag fp5ter jur 93err/crrlirrmng ber Srandfubfiantiaiion übliche brei*

malige OMocfenanfd?lagen wäbrenb ber SRcffe, tie fogen. ©anbei«, <Spcife« ober

<Sanctu8»©locfc, $ur ftolgc gebabt fjaben, bleibt ungewt§\ ebenfo bic etwaige

SBcjicljung berfelben auf ba0 ÜÄorgen«, Wittag» unb 21 benblauten, wetetjeö in ter fattyo*

1
«Statuten trr ftronleidniam«* unb ÜJtarien*93rübtrfdwft in 9Jlünd)eberg »oin 3. 1446

(Oerken, Cod. diplom. 4,609): cenen, weldje beim ftnfddagrn tcr ©(c<tc pro pace Wien
gen* unb «benco ein 9?. unb brei A. 9R. für ben grüben unb bie (tinigfeit ber £ird>e

beten u. f. n>

* Innocenlius III. (f 1216), Myslcrior. niiisae 1.6. c. 4. — ©gl. 9tocca a. a.D.
©. 187.

* fRocca a. a. D. ©. 186.
4 Da« Muten wdbrenb ber (Situation ober „paulo an(c" war in ftranfreid) fdjon ju Anfang

be« 12.3af>rb. gebräudjlid) iTom.7. ennc. Rinii p. 1. c. 14; unb3»o »on (5l)artre«[t 1 1 15],

Epist. 142) unb foll in ©tutfchlant trji im 3- 1203 tmd) ben väpfl(td)rn Segaren ©uibo,

früberen Abt »on (Sircaur, etngefübrt Worten fein i($äfariu6 t?. £rijierbad) [um 1220]

Ditl. L 9. c. 57. — Sgl. SBona a a.D. c. 13); in Italien ned> fpater erfl um 1238 bureb

©regor IX. (fflocca a. a. O. ©.177). — 3n Qnglanb bei&t bie SWegglocte Sancius bell

ober Sacringe bell unb würbe nid)t blc§ bei ber (Slc»ation, fonbern fdjon »orber wdbrent»

bc« Sancius am ©(bluffe bt4 Ordo missae geläutet, um bad 93olf auf ben SBeginn be« SWefh

Jtanon aufmerffam ju mad)cn (B I o x m , Principles uf gothic eccl. arebitecture. 4ih ed.

p. 170». llcbrigend bat man biee bie in ber £ird>e felbft wä&renb ber 9Äejfe »on bem SWi*

nißranten geftbwungene 4)anbgle<fe »on ber gltidjen 3wtrfen für bie außerhalb ber Äirdye

befinblidjen ©laubigen bitnenben im (Sbortbürmdjen aufgtbämjten fleinen ©lorfe (Silber*

fllode) ju unterfd)tiben , auf weldje ledere eine ©erorbnung be« 93ifd>of« €te»ban »on

(Santcrburty (Cironius, de eclebralione missae c. I) unb eine ©a^ung be6 Goneiltf »on
Xarragone im 3. 1406 99fjua, bat: beim (Srtönen bitfer ©locfe follen alle braugen ©efinö*

lidje bie Jlniee beugen unb um 3nbulgenj fleben. («gl. @onj. lellej. a.a.O. 1,636).—
SEBenn bin unb witber (in ©adjfen unb Ofroreugen) bie ^roteflanten ba« 2öanbelglöcfd)en

wäbrtnb ber (Sinfe(ung«worte um ber Sd)wad>en ffliörn betbtbielten (Qfd)en

»

td er, »om
ültdjt ber®lorfen ©.22», fo fonnte bie« nur in bem »on 8utl)er (3enaer 2). ffl. 1,436. b)

angtbeuteten Sinne ber lauten, öffentlichen ©erfünbigung gefd)eben, ober gur ^erbeirufung

ber (Sommunieanten.
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lifdxn Jtirdjc ju (Sbrm ber h- Jungfrau grftyitfy
1 unb nach bem batu ucrorbneten

®cbcte „ber (fngcl tcS 4)crrn", \HngcluS ober 91 yc SRarta, in granfreid) wegen

beS bamit »erbuntcncn *24t>I*iffc^ aucb Panlon genannt wirb.
1

iBci ten ^rotcflantcn

r)at man tiefe ©ewohuheit, nad) fuqer localer Unterbrechung in ber crjlcn Bcir, in

Ucbcrcinftimmung mit ben SHeidjSabfchicben oon 1544 (§.58), 1567 (§.37) unb

1598 (§. 46), auf ben QBunfcb beS ^olfS unb nach ben ©crorbnungen frommer Sür-

ßen bei Lutheranern unb SReformirtrn beibehalten, a(d öffentliche Ermahnung jum

rechten rt>riftlid?en ©cbete, namrnt(id) um ein fricbfamcS unb geruhiges «eben unter

einem guten, djrijMicr/en Regiment, wcSfjalb ber ©efang beS SiebcS: Verleih unS Srie-

ten gnabiglirt) k. (bie (uttyrrfftr Ucbertefcung ccS alten Da pacem, domine) empfohlen

warb.
3

2(uch folltc bicfcS brcimalige taglidjc Sauten auf bem SJanbe ben Mangel öf-

fentlicher Uhren einigermaßen erfefcen unb ben »Anfang ter €d)u(» unb 3?etftunben

genauer bezeichnen \ wie benn in ber Orariß baS ftrühlÄuten jum (schullautrn, unb

baS SWittag « unb 9(bcnblautcn für bie auf lm\ gelbe befebafttgten Arbeiter ^u einem

Reichen ber £cimfchr gröfjrnthcilS herabgefunfen ift, worüber fchon ju Anfang beS

18. 3ahrh- gesagt wurtr.
5 — UcbrigcnS ifl Die (Stunfce tcS a?ctglocfcfd)lagcnS eine,

fehr »erfdnebene: früh, «Sonnenaufgang bis 9 Uhr; Wittags, »on 1
1— 1 Uhr

(ba^cr $. SP. ber 9tame ©tlfglocf e); Ebenes, oon 3 Uhr bis (Sonnenuntergang (ba»

fftr j. &. ber Warne Wchtglocfc); an manchen Orten früh unb "JlbentS nad) ben

Jahreszeiten »erfdneben. 3Bo, wie \. in Sdjwcbcn, nur ein jwcimaligcS Sauten ber

»-Betglocfe üblich ift, gefdjieht eS gemeiniglich Vormittags (um 10 Ul;r) unb 9?art>mit*

tagS (um 4 Uhr). — 5tn <Sonn= unb Sdttagen pflegt fratt beS JRittaglautenS bie *8et*

glocfc am (sdjluffc beS apaur-tgotteSbicnftcS, an $?ut}tagcn fchon waf/renb beS auf bie

^rebigt folgenben 33. U. angefchlagen jtt werben.

Der eigentliche Urfprung ber 58etglocfe läßt fich nicht mit ©eflimmtheit naehwet*

fen, bodj würbe juerjt baS 9lbcnbläutcn, bann baS Morgen läuten unb julefct baS Mit*

1 Eafcer ber erjgebirgifdie «Pro»ineioli«mu« : 51 n bie Karg (b. i. SWarienglocfe)

fchlagen. — Reimann, de campanis p. 24.

1 55a* 8duten mu§ fo lange bauern, oll tat »orgtfdjrifbcne ©ebet (©trbert a.a.O.

2, 243), weld)e« mit bergürbitte für bie Sierjtorbcnen (Requiescant in pace.— ©gl. (Rocca

a. a. D. ©. 178 f.) enbet, aber nur von ber ©eiftlidifeit gebetet »wirb, wäljrenb ftdj ba«

ungtlebrte 93«*lf gewöhnlich mit bem 93. U. unb bem 91. 2JJ. begnügt.

J
OJgl. 33raunfd)W. .K.-Drbn von 1569. @. 157. ~ .Kiirfäcpf. ©encra(*9lrtiffl Mit

1580. §. IX. 81. h. - «lntad)t«anftalten be« «anbgr. @ecrg » Reffen. «Warburg 1633.

©. 3 u. 35. — 3n ber ®dm>eb. Ä Drbn. Äarl « XI. »on 1687, e. 12 p.55, wirb ald ©e*

genftanb be« ©ebete« aud) „ein feiige« Qnbe" mit angeführt. ~ <S^r9fanber a. a. O.

0. 185 ff.

* «mt«bl. ber ^reug. (Reg. )u ©romberg von IS30. @. 841.

* ©gl. Calvocr, Rituale ecel. 2,218. — 2)ie »etglocle ald firchlich * amtliche SWal)»

nung }iun ©ebete ifl jteberlich rein e»angeltfdj, al0 eitraige« ©ignal jtbc-ch jum «bbeten be»

fltmmter gormulare verwerflich.
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tagläuten eingeführt, unb fdjeincn nad? bem (Sprichworte „Stoib lehrt beten" [tat

auperorbcntliche 9cothjtante ber (Shriftenheit bie iöcranlaffung gegeben ju haben. —
33on bem 21 benbläuten jinbcn ftd? bie ältcfien fixeren ©puren anfeheinenb nadj ber

SR ittc be« 11.3abrh. in ©nglanb, jebod) lebiglich al§ Hinrichtung ber ftcuer« unb

<£ichcrheit8*$oli$ci, nämlich bie noch iefct in Gnglanb unter bem «amen Curfew

(b.i. couvre feuj bell ober Ignilegi um befannte ©locfc, nad? beren Ääutcn tMbenb*

um 7 ober 8 Uhr 3ebermann ftcuer unb Sic^t auölofeben mu&te, unb fticmanb ohne

Keuchte jtch auf ber «Straße antreffen laffen burfte.
1 «ad? ber gewohnlichen Annahme

foU biefcS ©efefc bon SBilhelm bem Gröberer ausgegangen fein, ber e$ bem fianbc als

ein 3«i<hen ber oollfiänbigen Unterjochung, ober um nächtliche 3ufammenfünfte wn
«erfcbirörern ju »erhinbem, aufgelegt habe? allein e$ flnb genügenbe Nnjeigcn bafur

rorhanben, ba§ biefelbc (ginrichtung ju berfelben 3eit auch in ftranfreich, Italien,

8chottlanb unb oermuthlich in allen europaifdjen «änbern beftanb unb wohl allein ben

3wccf hatte, bie bei ben allgemein üblichen «$oljbauten befonberö gefahrlichen geuerö*

brünfte unb nächtliche SRaubanfalle ju Oerhinbern.
4 3n Gnglanb foU biefe 93erorb»

nung in ihrer ganjen Strenge nur unter ber Regierung 3öilbelm'S I. u. II. (1066

—

1100) get)anbhabt worben fein
3

; bod) fchloffen fich anbere ahnliche *4tolijci.<£inrieh»

tungen baran au ober traten an bie Stelle berfelben, $.99. bie ©ein» ober Xrinfer-

glotfe (campana bibiloniro, vigneron), welche, in 8rranfreich fchon 1291 üblid), ben

©aflgcbern bie ^olijeifhtnbe anbeutete
4
, unb erfl $apft Johann XXII. (1316— 1334)

fdjeint juerft perorbnet ju haben, baf? jur 3'it ber 2lbenbglocfc $u Qtjten ber b. 3ung*

frau bon allen ^hriftglaubigen brei $loe 2Raria gebetet werben follen, wa8 burch eine

franjofifche Jtirchenoerfammlung Pom 3. 1347 neu etngefcharft würbe.
6

(§8 wäre aber

wohl möglich, bafi tiefer $apft eine um bunbert 3ahre altere Qlnorbnung, welche

©regor IX. gelegentlich feiner (Strcttigfetten mit Jtaifcr ftriebrid) II. getroffen haben

foll, nur mit bem $lbenbläuten in Sßcrbinbung gebracht hatte, baß nämlich >u gewiffen

@tunben be8 XagcS auf ein mit ber ©locfe gegebenes 3eidjen in ben flirren ba8 Salve

regina gefungen, unb bie t). 3ungfrau bei ©locfengeläute angerufen werben foUe, unb

jwar an (Stelle einer nach bem «ßerlufle be« tyil. ©rabc« in ©ergeffenbeit geratenen

noch älteren Einrichtung Urban'« II., welcher auf ber Äirchcnocrfammlung ju Glcrmont

» U?gl. 2>u Gange a. a. D. unter Ignitegiuro. — ©eefmann a. a. 0. 2, 439 f.

* Henry, Hist. of Great-Brilain. 3,567. (Lond. 1777.)

1 Brand, Populär anliqu. 4th. ed. 2,136.

4 Du Cange a. a. D. unter Campana bibitorum. -- 3u Ulm tie ffieinglocfe

(Rarrenglode (3ren. SNontanu«, J&iflor. Wacbr. v. b. ©locfen ©.87).. — »u<h bie

Xbcr«, «Sperr* ober ©d»lie jjglode gehört fjieber, nadj beren Schall bie @tabtthore

gefcbloffen unb toä^renb ber 9tad)t nur gegen Qntrid)tung be« Sborgelbe« gtoffnet »erben.

* Conc. Sennonense a. 1347. c. 13 (bei 3>u (Sange a. a. D.): Praecipimus
,
quod

obserretur inviolabiliter ordinaüo facta per S. M. Joanncm P. P. XXII. de dicendo ter A. II.

tempore seu hora ignilegii.
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1095 bie ivrü^ unb $benbglocfe als ©cbetjcicben gegen bte Ungläubigen unb für caß

(Seelenheil ber gebliebenen Jtreujfabrer »orgefchrieben habt.
1

2>ae SWorgcnläuten alö 2Becf$eid?en in ben Jtlöftern unb als töuf jur %xüty>

meffe ifl fidjerlidj fo lange im ©ebrauetye ber flircfye als bie ©locfen überhaupt
i
unb

öerbanb man im 10. 3«h*h- bamit baS »Jlnbenfen an bie 2luferf*chung be8 (SrlöferS
1

;

al« 93etglocfc fcheint c8 jwar fd?on im 12. Sabrbunbert borjufommen 3
, ifl aber, we-

nigen« in £>eutfchlanb, wohl erft im 15. 3ahrf>. allgemein üblich geworben." 2>aS

SWtt tagläuten als fogenanntc Xürfenglocf c cnblidj beruht auf einer Slnorb*

nung beS ^afcfteS (Salirt III., ber alSbalb nach feiner Gonfccrarion im 3. 1455 in

einem öffentlichen Gonfiftortum, wegen ber Grfdjeinung eine« fritifrtjen rotten Kome-

ten, woraus $eft, Steuerung unb 9Neberlagen ^rop^ejeit würben, baS SWittagSgebet

wiber ben dürfen, bem er ben .Krieg anfunbigte, einführte.
8 — 3n granfreid? orbnete

Äönig «ubwig XI. (1461— 1483) bie 3Rittag0«9l««3Rariaglocfe jur ©rflehung beS

allgemeinen ^rieben« an 6
, unb auf bem Üteiehötagc ju Speyer 1542 würbe baS SWit*

tagläuten wiber ben Surfen wegen brohenber gro§er ©efaht für baS beutfdjc 0letc^

wtcberholcntlich anbefohlen.
7

SEobtenglorfe, ®eelengloc!e, Stcrbeglocfe, ©rabgeläure, fcrauerläuren. —
2)ie Xobtenglocfe ifi ibrem Urforunge nad? eine SBetglocfe, hervorgegangen auS bem

©erlangen frommer ©terbenber, fleh ber Fürbitte ber ©läubigen um ein fanfteS

feligeS (Snbe ju bcrjicbern
8
, unb biefc ©ittc reicht bis in bie älteren 3eiten beS

©locfcngebraucheS Innauf; eS ftnben ft* Spuren berfclben im 8. 3atntnintm.

911S 9lbt ©türm ju ftulba im 3. 799 feinen $ob herannahen fühlte, hiefi er fdjleunigfi

mit allen ©locfen läuten, bamit bie Q3rüber, bon feinem nahen <5nbe unterrichtet, in

' Arnold Wion, Lignum vitae 1.5. embl. 3. c. 20. §.2 unt) au* taufe Iben bei Fer-

reolus Locrius, Maria augusta 1. 7. c 16; öiocca a. a. O. ©. 179.
2 Cunsuetudines monasl. S. Vitoni Yirduncnsis : Cum lucem ales nunciaverit, dabuntur

omnia «igna ,in resurreclione Domini nostri. SJgl. Sectmann fl. a. D. I, 152.
1 Oiupert ». 3>eufr (f 1135), de dWin. off. 1. 1. c. 16: Trinum ilaque solemnis diei

classicum. id est matutinum, vespertinum et quod ad missae pulsatur immun etc. SJergl.

ffiocca a. a. C. ©. 175.
4 £a« Soncü gu SWainj »om 3. 1423 (T. 5. Godc. Germ. p. 209) fefct feft, bafj um

Sonnenaufgang täglich, ebenfo wie bi«bet bei Sonnenuntergang ju <8bren ber SBerfünbigung

gefdjebtn, ju Öhren ber (Sompafflon ber 3ungfrau 3Raria breimal Jöetglocfe gefdjlagen »er*

ben folle. — 93gl. ©erbert a. a. O. 2,243. — 3n -fcaüe a. b. @. würbe erjl furj »or

1499 „aufgeridjtet, baß man alle morgen frühe clice unb wann man bie erfte frübemeffe . .

.

anheben will, beerend pro pace fragen foü ... inmaffen fonft bee abenb« gewöhnlich

SBgl. 2)reibaupt, © tfo>r. be« ©aalfreife« 1, 1034.
1 Piatina, de vitis pontif. Roman, p. 317.
6 Gaguin, bist Francor. 1. 10. c. 12. Sgl. Otocca a. a. D. ©.179 f. — Da«

erfle «Wal in granfreid) ertonte bie SWittag«*58etglocfe ju Slertj am 1. SWai 1472. »ergl.

Bulletin monumental 12,600.
7 3ren. 3»ontanu« a. a. D. ©.81.
8 Stepb. Durant, de riL eccl. catbol. n. 176.
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bcr Äirdie »crfammclt, tnbrünftfg für it)n beten modjten.
1

-Hu8 nafecliegcnbcn ©rün*

ben würbe übrigens bie lobtenglocfe gcwöbnlid) erft tuet? bem eingetretenen (Snbc be8

©terbenben, überhaupt alfo am SobeStage beffelbcn geläutet, unb pflegte man ©c«

fcblecbt unb ©tanb bc8 Sßcrflorbcnen burrb befonbere SWobtficationcn beä ©clauteS an*

ätibeuteu. 3Bct einer ficrbenben grau würbe im 1 2. unb 1 3. 3aljrfj. jwetmal, für einen

Wann breimal geläutet; für einen ©eifilicbcn bagegen fo oft, al8 er 5öeir)en Ijatte,

unb ba« Ic&tc Wal mit allen ©locfen, bamit ba3 33olf wiffen mödjte, für wen e3 beten

follc.* £cr ©ebrauefr biefer ©eclcnglocfc &at f!cb ntc^t überall in ber tfirebe 6i8

auf bie ©egenwart erhalten, ober ifl boeb in baö freie ÜBeliebeu ber Hinterbliebenen

gcficllt worben. 3 %m fcltcnfien finben wir tr)n in »rotcfiantifcr/en SÄnbcrn, mit 9lu8*

nannte ton Unglanb, wo bie Passing Bell nodj Jc&t üblid} ijr, um bie 9iacbbarfcbaft

von einem eingetretenen SobcSfallc ju benachrichtigen * ; in 9?orb*2)cutfd)lanb fxnfcet

fldj in mannen ©egenben unter ben fianbgemeinben noeb bie ©ittc bc3 häuten« am
;Xobc3tagc, ober in ber 3«t, wo für ben SSerftorbenen baS ©rab gegraben wirb. Olli*

gemein berrfebenb bagegen, etwa mit ttuAiiafyttC einzelner gro&cn ©tabte, i|t ba3 ©lof*

fenläutcn mÄt/rcnb bcö «eid?enbcgfingniffe$ jur 03crmef)rung ber geierlidjfeit. 3m SRit*

telalter beabflcbtigte man burdj tiefe« häuten bie böfen ©eifler oon bcr «eidjenpro-

cefjion abgalten 5
, we«&alb niebt blo§ bie £ird)cnglocfen gingen, fonbern aueb »on

ben im 3ugc bcfxnblidjcn *J3crfoncn £anbgloefcn
0 - eine "ilrt tönenber SÜcibwebel —

1 Eigil, Vila Slurmii, in Perlz, Monnmenta 2,377. — 9ltld» bei Heda, Hist. eccl.

4, 23 wirt bie Tobtenglcefe al« gemeint Sitte ber Jelöfter erwäbnt. 3>ie ©mtobe ju (Salcut

in Diortbumberlanb im 3. 787 fc&te feft, baß nad> bem 9tb|1erben tc« Qfftyof* auf ein mit

ber ©locfe gegebene« 3eid)en „omnis famulorum dei coctiis" jur Äircbe fomme feile, 8g(.

©ala ju iöona a. a. D. 2, 134.

* Durand, Rationale. Lt. c. 4. n. 13, nadj SBelcfb a. a. O. ©.567.
' ftadjener ©encral««icariat«:S$erorbn. »on 1S20, in {Rumpf, £anbbud) ic. ©.396.
4 Penny Cyrlopaedia 4, 188.

4
2) ti ran b a. a. O. : Campnnae in processionihns ptilsantur, nt daemones limentes

rugiont. (S« gilt bie« nidjt blef »on «eiebenjügen, fonbern »on allen ^rocefftonen unb Öirt*

gangen überbau»!. Cf. I. 4. c. 6. n. 19.

" Cumpanac manuales ad morluos i©u (Sange a. a. D.) fommeu febon »or beim Sei«

djenbegängnijfe Äonig Gtbuarb'« »im Snglanb unb f»äter im 14. 3af)tb. — fflenn ba«

böcbfle ©ut ju einem Äranfen getragen wirb, gtbt 3emanb mit einer ©d)clle »orau«, mit

weldjer er »cm 3eit |H 3eit ein 3eid)en gitbt, „um bie Orbnung unb tSbrfurdjt »or bem
f). ©acramente ju banb^aben" (ölumof a. a. O. @. 396«. ©Icidje« »er^rbnet fdjon eine

©mu'be ju StriDa im 3. 1219 (®onj. Seile j a. a. O. 1,636), eine ©mwbe ju 2öor*

cefter im 3. 1240 unb eine ©^nobe ju fflürjburg »on 1287. ((Herbert a.a.O. 2, 163f.)

— ©enn ber $a»fr reift, gebt ba« sßenerabile auf einem weißen 3elter »orau«, bem ein

„linlinnal.uluni hene sonans" um ben $al« gelängt i|i (Rocca, de s. s. Christi corpore

Roman, pontif. iler facientibus praeferendo. Rom. 1591, im Thesaurus T. 1). — 5),if; feiere

tragbare ©locfen auf ben brttifeben 3nfeln für beilig gehalten unb Gibe barauf abgelegt

würben, jeigt 5)u Sange a. a.D.: Campanac bajnlae, unb biefer ©ebraueb bat ftd> unter

bem irifeben SJolfe bi« in unfere 3eiten erbalten: man bat bie uralte fogen. Clog-Orglia

(„golbene ©locfe") in ber ©egenb »on (Slare nod> im 3. 1832 in ber lanbiicfaen Sriminal*

i
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gcfdjwungcn würben. £er auf ba3 SXagifcbc triXngentc 3citqcifi ber (Jtyodje, wo bie

©locfcn auftauten, unb ber auä berfelbcn tycrrüfyrcube Hßcifycrituö bürftc jur (Srflarung

einer foldjen beä (SbriflcntljumS unwürtigen -Sitte au«rcirt)cn, otync ba§ cd nötbjg

»rare, babei auf ben ©ebraud) bcö tönenben @r$c« bei fycibnifdjcn !£cirt)cnbegangmffcn

unb 9luf$ügcn jurürfjugcljen.
1

(Jifernbe «Stimmen in ber reformirten M irdje wollten

um jene« ^Ibcrglaubcnö willen fcaS ©rabgeläutc ganj abgcftcllt wiffen*, ftnb aber bamit

ntctyt burdjgcbrungen. n

£ae ©rabgeläutc foll im allgemeinen jwar feinem Verdorbenen verweigert wer»

ben, bort? \\t cd in managen Ballen rinjufebränfen : bei gcmütljöfranfcn Sclbfimörbcrn

5. 93. auf baö [\iUh- (Geläute (au demi lour); bei Untcrfurtmng3*©cfaugcnen auf (Sine

©lorfc; (vteommunieirten, Vcrartjtern beä üfiSorteö unb ber Sacramcntc, jurccljnungS*

fangen Sclbftmörbcrn wirb cä gänjlirt) uerweigert, ebenfo geftänbigen unb überführten

Verbrechern: nidjt jur Strafe an bem geidmam, fonbern jur Wrt?rcrtung Ruberer. 4

— 2)a 3eber in feiner ^aroebie begraben $u werben pjlegt, fo finbet aud) ba« ©rab*

gcläutc nur in biefer ftatt, bort? ift ba« WuS läuten einer Üetd)c aurt) in anbern

«Rirdjfoielen gemattet, fall« nur bie eigentliche »UfarrfirdK tee Verdorbenen barunter

feinen grtjaben leibet.
5 — 3m SWittelalter aber fdjeint man ba« ©erränge cined »et-

d)cn&cgangmffc$ aud) burrtj bauten in mehreren Jlirdjen eine« Orte« übertrieben )U

haben ; c« finbet ftd) wenigftenS ein bie Stabt Bologna bctrcffenbcS Verbot auS bem

12. 3ab>$., ba§ nur bie ©l orten ber $farrfirrt?e bei Vcgräbntffcn foUten gebraucht

werben bürfen.
6 — £a8 häuten fclbft gcfrtucljt mit meljr ober weniger ©(orten, ju«

rtd)t6pjlege benufct, unb tt ift btr ftall vorgefommen, bajj 2>iebe liebte ibr QJtrbrtdjtn gts

ftanben obtr beimlidj baä eutivciicctc ©ut wieber brauten, tbt fte ftd) entfdrfcfftn . einen

falfcben 9ttiuigung«tib auf tic btiligt ©lotft abzulegen. $>itfe ©lorfe, ebne jebe Spur

eine« Älöppel«, »on jiemlid» robem ©ronjtguffe, üon eöaler fterm unb mit «Platten twn

»trgoJbttem Silber überlegen bejtnbet ftd) feit ber 9fcgierung*;cit ber Königin (ilifabctb in

bem i<fft& riiter frnnilw .fctant au« SJttd) %\xt (Worgenblatt 1853. 3tr. 34. © 415). —
<§anbgIodtn führten aud) bie Bettler im >JW ttl. ; cb aber bie ®U>rte, wtldit ber b . Slntc*

niut» ber Ginfitbier gewöbnlid) auf ftintm T förmigen Stabe ober in btr £anb al6 Attribut

füt>rt, tint »tttltrgleclt ift, ober eine anbete ©ebeutung b,*t, bleibt ungewiß. — löergl.

($elm*bötfer) (Jbrifil. Äunfli>mbolif. ©.73.
1

lieber ben antif <beibnifd)en ®ebraud>, Dämonen burd) tönenbe« @rj ju t>erf<beud>en,

f. bie betreffenbe Literatur bei ©eng. Stile j a. a. C 1,636, unb bei 6brt)fonber a.

a. D. ©. 175. — (Rocca (de campanis a. a. D. ©.181) fagt, bit Qämonen würben »on

fcen «tidjfnbegängniffen burd? ben Jon btr ©leefen jwar abgebalttn, abtr nur infofern lettre

gewtibt friert ; btr beibnifebe ©rorttnlärm babe baber biefen 3wec! nidjt erreidjen fönnen.
1 dftbenwetfer a. a. D. ©.24 föbrt bafür bit J£>orbrtd)ttr ©miobt an.

J
©gl. ^fälj. JcsOrbn. von J560. ©.390. — ©dnx>tb. Ä.*Drbn. i@tocfbolm 1687.)

©. 91. — Qrfiere orbntt ba« ©rabgtlautt <t(« SBtrfflmmlung#jtid)tn für ba« ©tfolgt an,

It fcttrt „nid»t aue einigem »berglaubtn, fonbern ... bei 9iad»ltbtnbtn djriftl. ©tbanftn »on

ber ©terblid)ftit gu erwteftn." (SbrJ)fanbtr a. a D. ®. 174.

* ©. bie S3tltge bei (Sfdjtnwtcftr a. a. D. ©.39 ff.

s
(Sfctnb. ©. 54.

' .^ii II mann, ©täbtcWeftn bt(S 3Jt.*iK. 4,164 (nad) ©birarbacet 1, 347).
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weilen mit allen öortyanbencn, juweilen at« 9lu«jeicf>nung mit einer befonberen, grö§e«

ren Stcrbcglocf e, Je nad) bem ©tanbe bc« Verdorbenen unb nadj ber üBcjaljlung.
1

3n mehreren Stabten ber Saujty, j. 93. in 3wicfau, jlnb bic genannten SBeicrlci*

djen ein ÜUorrcdjt ber angefetycneren ©ürger: c« wirb babei, wä&renb bie übrigen

©loefcn alle läuten, oon 3nt $u bie gröj?cfte ©locfc nur angefdjlagen, b. i. gc*

Beiert.
5 — 3n manchen italienifdjenOrtfdjaften pflegt man bei Scgräbniffcu bic ©lof*

fen fo ju läuten
,

ba§ ber Älöppel nur auf einer Seite anfdjlagt , unb jwar in lang*

famrm Bdtmaß, glcicbfam um bie Srnuer auöjubrüefen.
3

Da« $r auerläuten, weldje« naefy bem Qlbleben bc« £anbe«()errn (be« Königs

uon $rcu§cn $. 99. öierjeljn Xage lang , SRittag« uon 1 2 bis l Uljr '), bc« Äirc^en*

patron« ober bed ©eridjtSljcrrn turcli einen nad) jebed Ort« ©ctDofynljcit bcjtimmten

3eitraum ($mif. öligem. Ü. 91. II. II, §. 593) in fämmtlicfycn Äireljen be« betref«

fenben ©ebtetc« ober $atronat8 flattjufinben pflegt, mu§ al« eine Qlrt bc« Grfwen*

gcläutc« angefeljen werben unb gcfjSrt jur Jianbe«» ober «Kirrljentraucr. 3n ber mittel«

alterlicben Äirdje fdjwiegcn bie ©toefen jur 3rit ber öffentlichen Trauer 5
; c« bürftc

baljer ba« Xrauerläuten crfl fpätcren Urfprung« fein. — 9iacb bemSobc eine« bcutfdjcn

Äaifer« fanb baß Srauergetöute im ganjen Steide ftatt, auf Qlnorbnung ber (Stänbe
6

;

fonfi wirb e« ton bem legitimen 9tad?folgcr unb ©rben, jebod? nicfjt mit Umgebung

ber firrfjltcbcn 93e$örbe öeranlafjt. — 3nfofern ba« Auslauten ber gut«ljcrrlid)en Set*

djen alö eine grcubatlaft ber Untertanen anjufe^en war, tfi c« burdj bic neuere ©efefc*

gebung aufgehoben.
7— 2ln manchen Orten gebort ba« Srauerläutcn um ben Jtfrdjcn»

patron ju ben Obliegenheiten bc« tfüfier«, wätyrcnb c« bei bem $obc eine« eingepfarr*

ten ®erid)t«hcrrn ton ben ©erid?t«»(gingefeffenen beforgt werben mu§tc. Da« Trauer*

läuten um ben Sanbcötycrrn geflieht nad) Jcbe« ganbe« unb Orte« ©cnwljnhcit auf

Äoften ber «Rirdjc, ber ©emeine ober bc« «Staate«.

SBctrerglocFe, SDonnertjlodV, Breuerglotfe, eturmglocfe. — Der ©ebraud)

ber ©locfen bei Ungewittern, welcher in feinem erften Urfprung, ebenfo wie bie

Xobtenglocfe, ein Seiten jum ©ebetc um 2lbwcnbung ber broljenben ©cfaljr ge*

wefen fein mag, naljm jebod) ebenfall« fdjon früljjeittg, mtnbcftcn« jur 3<ü ber ©nt*

jlebung be« ©eil)*Ritual« bie magifdje Oiuttung be« 3titgei)ie«, unb ungeachtet bc«

Farolingifrfjcn Verbote« oer ©locfentaufc um be« J&agel« willen fefcte fld; ber 'Ülber*

* R ei mann, de campanis <S. 43: bei t>ornef>mtn Ztidftn Wirb „ib^nen in tre»3c>^en
geläutet." — 3m $teuf . 9ifg.*©ej. granffurt frorf auf ben Dörfern bei 2eid)en nidjt mer)r

al« in brei Wulfen geläutet nserben. Sgl 9lumpf «. a. D. S.579.
* Richter, A. D., de funeribus ... 5Be^erleid)en. (3»«<Iau 1764.) <5.3.

* Olocta «. a. D. <S. 181.

* ?onbe«trauer*ffleglement »om 7. Dctober 1797.

' 3)u Sange a. a. f. : Campanarum sonilum intermissuin in luclu publicu culligilur

ex Matlb. Paris, ann. 1172. p. 88.

* Qifdjenwecfer a. a. O. ©. 39 ff., nacb: Böhmer, de eo, quod iustum est circa

luctum publicum. §.26 f.

7 $reug. ©efefc vom 2. SRära 1850. §. 2. ad 8.
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glaube an eine übernatürliche SEBirfung be8 ©lorfenflanged unter frinbfetigt, bämo*

nifdje SRaturfrdfte immer frfirr, unb bie Mahnung an baS 99eten ' ju £>em, ber hier

aUrin <£d}u§ oerleihen fann, trat immer weiter juruef unb gerieth in faft »öllige 93er»

gefiel«*- Erregung böfer, öerberblidjer SBetter würbe ben 2>ämonen jugefdjrie*

ben, unb ba bie ©lorfen in ftolge ihrer ffieifmng gegen tiefe triftig fein mußten, fo

füllten ftc aud? jum <Sd)u&c gegen bie öon benfclben auöge^enben fdjäblidjen $Öirfuip

gen bienen*: nicht blofj gegen «Xöetterfdjaben aller 5lrt, als Q3lt&, QBolfenbrud), £agel,

ftroft, €turm je., fonbern auch gegen anbere Uebel, bie $eft, überhaupt Jtranfheiten,

Unfrurhtbarfeit ber OBeiber
3
jc, nnb manche in biefer J8e$iet)ung als befonber« frafrig

in ffiuf fichenbe ©lorfen mürben burd> bie Opfer ber ©laubigen feine unbebeutenbe

Einnahmequelle für bie betreffenben Äirdjen.
4

2>ie Deformation erwetfte inbe§ bad

©ewiffen be« fat^olifdjen (Sleru« in Deutfdjlanb, unb man fing an, fidj ber Dulbung

unb Segünftigung jene« Unfug* innerlich ju fernen, wrßbalb ein $ro»inciaMSoncil

ju Göln im 3. 1 536 bie objectiee ©irfung ber ©lorfen auf »Äbmenbung ber böfen

SBetter in »Jlbrebe fiellte unb oon ben burd? ben ©lodenruf erwerften ©ebeten ber

©laubigen für abhängig erflärte
5
, wae" inbe§ oom ©tanbpunftc beö in Geltung geblie«

benen ©eibriluatS ald beterobor wirb muffen bejeidmet werben, "ttlü am ©djluffe be£

16. unb ju Anfang bed folgenben 3ahrhunbert8 ^^jtfer, wie ©aco oon 93erulam

unb (SartejtuS, entberft ju haben glaubten, bafc bie angeblich erfahrung8mä§igc 3er-

theilung ber biden ©ewitterwolfen burdj ba« ©lotfenläuten lebigltd) oon ber JÜuftcr-

fchütterung In-rrübrc
' , fo würbe bieö von rechtgläubigen $ban\\ini für einige Bälle

jwar jugegebrn, in ber >§auptfache jebod? für eine Solge ber doufecration ber ©loden

crflärt
7
, wie ja aud? ber Jtanonenbonner nur infofern eine 3ertr)cilung beö ©ewölfcö

ju bewirfrn oermöge, wenn mit geweihtem $uloer gefdjoffcn werbe. SBiö inö 1 8. 3at)r*

hinten blieb ee eine Streitfrage, ob bie (Srfchütterung ber fiuft, bie burdj bad häuten

hervorgebracht werbe, jur 3«tbetlung ber ©etterwolfe ljmmd?«it> fei ober nicht
8
,

1
3) Ii Sangt a.a.O.: Campanas pnlsari pro fructibus terrae, ut pro iis conservandis

populiitt oret, praecipiunl Stat. synod. eccl. Carcass. ann. 1321.

1 SDuranb a. a.D. I. 1. c. 4. n. 15: Daemones ... campanas audientes ... fugiant et

a teinpeslalis concitalione quiescant, et ... fldeles ... provoeeotur ... orationi insisterc.

3 3n ler Slnbrea*firdif Oon aJiantua wirb eine ©lorfe gegen weibliche Unfrudirbarfeit

erwähnt bei Stohr, de campanis c. 5. §. 8

* Die gröjitjie ©lorfe be« ehemaligen Jliojter« 9leu*2Berf bei .balle a. b. ©. foll foüt'el

(Stnfünfte wie ein (Rittergut gehabt baben, weil ihr eine befonbere jtraft, ben Xeufel ju »er*

treiben, bie Seelen au« bem gegefeuer ju erlöfen u. a. m. jugefdjrieben würbe. — 93ergl.

JDreobaupt, «Befdireib. bed Saalfretfe« 1,701.
* Sala \u Qona a. a. D. 2, 138.
0

ittgl. bie üöemeieftellen bei 3ren. SRüntanue a. a. D. <&. 133 ff.

' {Korea a. a. O. ©. 182. — Sgl. 6br9fanbet a. a. D. ©. 161—162.
8 Sterffletb nie campanarum usu. p. 174) unb 3ren. SRontanu« fpreeben jidj ba«

für au«; 2Jiofctl (Diss. an campanarum sonitus fulgura impedire possil?) u. 81. bawiber. —
Ogf. (SbrOfanber a. a. D. ©. 177. — !Der berühmte ^böfif« »rago foll erflärt ha*
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wobei cnblicb Diejenigen 9icd)t frevelten, wcldw jtd) bawiber erflärten
; ja, ba3 tiefere

(Jinbringcn in bic (frfrnntuip ber beim ©emitter tätigen 9Jaturfräfte führte julefct 511

rcr ^njtdn, ba(j ba8 ©(ocfcnlautcn bei ©ewittern gefährlich fei
1

,
n>e§l?nlb c8 uon *4$o=

lijci wegen verboten würbe, wobei ftcb bic fatholifcbe Jtirebc brru^i^t $11 haben fe^eint
2

— Sie protejtantifrtje tfirebe mupte jtd? 00m coangclifcbcn ©tanbrunftc auo von oorn

herein gegen ba8 Üfficttcrläutcn erflären, infofern ba8 93olf an eine magifetoe UBirfung

ccjfclbcn glaubte
;
wo^man bicfcS Winten beibehielt,— unb bie'Jlbfrtmffung gelang nietyt

überall, weil ba£ Sanboolf in feiner ©cwittcrfurdjt baran ^tng, unb bie Äüfier befon»

bere @mofumcntc unter jenem litel erhielten
3

,
— war c$ bic oon 2ut(>er (SB a leb

10, 196G) fräftig befürwortete ^flicbt ber ©cijllicben, ben ©lotfcnruf in ber ©emitter»

notl? als ein SBecfjcieljen jum frommen ©ebete }ti erflären.
4

$18 ffietterläuten in einem anbern ©innc ifi ju erwähnen, ba« oon *J3olijci \vc*

gen in 9tuf?lanb neuerlich angeorbnete
5
bauten ber Dorffird?en»®locfen wÄl)rcnb f;cf*

tiger ©cbnccgcftobcr bei Sage unb bei «Radtf, um Steifenben ba« «Muffinben eine« 3u«

fhtdjtSorteS $u erleichtern, ©leirbcm 3wecfe bient baö ©löcflein bc« Jtlofrer« auf bem

@t »Scrnc/arbr fo wie bie erft neuerer ßeit angehorige Stiftung einer ©locfe auf bem

hoben i<een. — Einern d^nltcben ©arnungleichen in alter 3rit, wo überhaupt

©locfcn bie «Stelle ber «eudjtt^ürme oertreten ju haben febeinen, oerbanft ber ©locfcn*

Reifen (Bell-rock) au ber Ofrfüfte oon ©chottlanb in «Witten ber Sab ©ai) feinen

«Kamen, wo bic 9J?öncr/c oon ^berbrottyif eine ©locfe aufgehängt hatten, bie fie beim

©teigen unb fallen m SRcercS jur Söarnung ber ©Ziffer oor bem bei gewöhnlicher

ben, tajj tt bei bem gegenwärtigen St inte bei ffiiifcufcbaft unmöglich fei, „de se prononcer

sur ce poinl." QJcjl. Texier, Dicliutinairc dorfon-ric p. 399.

1 Jfrünifc (öncpclepätie 18,263, nadj einem ©ciiibte in ten 9lbf)anblungcn bcrSJarifcr

Slfabemie ber SEBiffenfd). oon I719i erjäbjt, ba§ in ber 9tacbt »cm 14. auf fem 15. Jlpril

1718 in ber ^Bretagne (oon 2anbcrneau €t. 'tfaul be Seen) oierunbjwanjig nicht weit

oon einanber gelegene Äirdjen, in welchen man bie ©loden läutete, 00m SJlifce entjünbet

würben, wäbrenb anbere, bajwifcben gelegene, in welchen bieemal nicht geläutet wujbc, uih

brfdjäbtgt blieben.

1
ißerf. ber fl&eg. ju Srier pom I.Ort. 1821 (gürflentbcil, Sammlung aller fca«

Jcirdjen« jc. ©efrn betr. ©efe^e 1,510>: ,.3üenn ©ewitter am Gimmel fttben, bürfen tie

©locfen nid)t geläutet werben." — ©runt nieper, 8er. ber röm.»fafhol. Äirchengebräud>e,

«rtifel „©locfe."

* „X)ie Söettergarbe". ©. Chladni, Inveniarium lemplorum. p. 479.
4 3m Libefl. visilaiorum de 1528, c. Iii trirb bie ©eibebaltung bei ö?etterläuten< in

8uthtr « ©inn gemattet ; in ben Äurfächf. ®enerals3lrtifeln pon 1580 (»rt. 39. e) bagegfu

alt abgöttifch fdjlecbtbiu »erboten. «Die SWagteb. Äirchenorbn »on 16S5 c. 8. §. 10 erlaubt

ba« Sffletterläuten unter gehörigem 93orbebalt, unb in ber 9Äarf, wie in ^oinmern, beftanb

tiefe ©itte bi« in neuere 3eit fort, unb nod> eine iörrf. ber ^reug. »Heg. ui ftranffurt Pom
7. 3uli 1815 lOtumpf a. a.D. © 397) rechnet auffälliger Sßeife ba« „©ewittertäuten" ju

bemjenigen ©ebtauebe ber ©Iccfen, wt»ju biefelben von ber weltlichen Dbrigftit öfter« in

Hnfprud) genommen würben.

» »erlin. (JBoffifehe) 3eit. 1851. 5»r. 236. örüe ©eil. ©.3.
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iMuti? taft töllig oom Sßaffa tctcrf ton greifen gu läuten pflegten. 5luch auf bem feit

1811 bafelbft errichteten Ceucbtthurme werten noch k&t bei nebligem Jöktter bie

Signale burch gwei ©loefcn oon beträchtlicher ©röpe gegeben. ' $lehulid>e8 gefchab, in

frangöftfehen apäfen: gu SMepoe, ©t.*Balerö, Bourg b'flull >c.

$er *U3cttcrglorfe oerwanbt erfcheint bie ©turmglocf e (locsin; oon loquer le

sain, tic ©lotfe [sain = signuin] anfragen), infofern ber Aberglaube be8 aRtttel«

alter« auch tiefem Gebrauche rrttenbe Jträftc gufdjricb, unb man bicfclbe in 3eiten per

9ioth unt Angft gu läuten pflegte, wenngleich tieö urfprünglich auch nur ben ©inn

gehabt haben mag, bie 5Behrlofen jum ©ebetc gu rufen, wahren* bie wehrhafte SRann«

fchaft baburdi ein 3cichen erhielt, gur Rettung unb Bertheibigung gu eilen. ©o begab

fich bei einer Belagerung oon ©en« im 3. 615 ber Bifcbof Öupu« im Vertrauen auf

ben 4?errn in bie bortige ©tevhauSfirche unb rührte bie ©locfe, um ba8 Bolf gufam«

mengurufen : barüber erfchraf ber geinb fo febr, bap er fein £eü in ber fchleunigflcn

glucht fuebte.
2

liefen Erfolg fehreibeu gwar einzelne unter ben fatholifchen Schrift*

ftellern bem frommen ©cbete bcS t)til\$m Bifcbof8 ju, bie meiflen jeboch fehen barin

lebiglich eine 3aubcrwirfung ber geweihten ©locfe unb thcilen ben ©tauben beö BolfS,

bap man burch ©locfenflang fteintc oertreiben unb geuerSbrünfic löfchen fonne.
3

*Rach bem Sali biefeö 5öalm$ in ber 9lcformationögeit oerfudjtc man gwar burch Ber-

orbnungen (Wagbeb. Boligci*Orbn. c. 33. §. 37.) in eingelnen eoangclifehen Sänbern

bie ©turmglocfc als Betgloefe gu erflären unb jum 3f"ä"i§ Itfltn ba$ Süäutcn bcrfel*

ben mit bem Betglocfefcblagen abwedjfeln gu laffen; ee lag aber in ber 9iatur ber gan-

jen ©adje, ba§ ba$ häuten unter folchen Umflänben gunädjft nicht jum Beten unb gu

kirchlicher Bcrfammlung, fonbern gu bürgerlichen 3u>etfen gufammenrufen mufjte, wcö-

halb ber ©ebrand? ber ©turmglecfe g. B. bei Verfolgung oon Räubern unb 3ifleuncrn

(9*cich8abfchieb oon 1548 §. 20; Ghurfäcbf. $olijet»Orbn. oon 1661. Sit. II. föubr.

„Bon 3ta,äuuern.") — Übrigend nirgenbS ein wirflidjcö häuten, fonbern ein blo§e8

9ln|a)tagen — überall alö eine ooligetliche Einrichtung angefehen wirb unb bem fonfli»

gen rein fireblichen (Sharaftcr ber ©loefen Abbruch gu tlum geeignet ift.

*
5T u- in Betreff beö ©locfengebraud?c8 gu rein weltlichen 3wecfen unausbleiblichen

Gollijtonen gwifchen gei|llichen unb weltlichen Befjörben, fo wie baS gcifiliehe Berbie*

ten ber Äircbcnglorfen währenb beS Unterbiete fdjeinen, inbem bie weltlichen Bebörben

nach Unabhängigfeit in tiefer 4?tnftd;t {hebten, bie Bcranlaffung gewefen gu fein, ba§

bie ©tabtgemeinen im Mittelalter fleh eigene ©loefen befehafften, bie fte auf mit ben

IRathhäufem, Kaufhallen unb anberen fiäbtifehen ©ebäuben in Berbinbung flehenben

' (Brocfha»«i Gon»erf..-2er., Slrtifel „Bell (Rod!" nach bem ©uoolement ber Cyclopacdia

[tritiinnu n.

* Uaronius, Aunal. eccles. ad a. 615. Bai. fRt>ein»alb, Archäologie @. 149.

1 rif (ilrmrnefirrbr gu Drontbeim hatte eine ©lorft, @lot> genannt, berühmt wegen

ihre« flarfen Älange«; nad) tiner «Sage horten bie ©oltattn 9Äagnu* tti ©uten ihren Älang

in einer ©djlacht gegen tie SBenten unb »urben baburdj gura Äamofe ermuntert. SÖiinu*

toli, Dorn gu Dicnthciin ©.38'.
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©tocfenthürmen anfragten. Diefe ©locfen Reißen 93ürgergtocf cn (33auerglof*

fen auf ben Dörfern), ©emeinegtoef fn
,
Qdannglocfen (carapanae bannales.

carapanae communiae, campanae communilalis ; attfran^dflfc^ : l.i bancloche, ban-

cloque, cloche du ban; angclfichf. : mötbel (>on mdt = 93olf, unb bei = ©locfe]),

unb Sei it)rem Sauten waren alle ©ingefeffene bed (»tabtbanne« gehalten, jtcf) ju bem

«Bürgergebing einjufinben. Die Sitte, bic ißürgcr burtb. ©locfenflang ju friegerifchen

3wecfen jufammenutrufen, fommt febon ju Anfang be« 11. 3ahrh- bor: 2b.tetmar

toon SRerfeburg (Chronicon I. 6; rec. Wagner, p. 143) erjagt, bajj bei einem beab«

fiebtigten nächtlichen Ueberfalle bon $rag im 3. 1004 bafelbft um SRitternacbt bie

©locfen ber nahe gelegenen ©tabt ©iffehrab, welche bie «Bürger jum Äriege riefen

(campanas cives ad bellum sonitu hortanles), gebart roorben feien; eigentliche ftäb*

rifche SBannglocfen, auf befonberen ©locfenthürmen bie als ein 9lu«flujj be« (stabt*

rechtes galten, flehten ffdj bagegen erft feit bem 12. Sab^h- borjufinben, namentlich;

in «Belgien unb ftranfreich, wo fie unter ben fortwährenben Wimpfen bt« in« 16.3ahr*

hunbert eine nicht unbebeutenbe potitifebe fflolle fpietten. — Die gtorentiner hatten

jur 3«»t Äaifet ftriebrieb« II. eine ©locfe, welche flc SRartinella nannten unb einen gan*

jen SRonat bor bem 9lu«6rudje einer ge^be ju lauten pflegten, bamit fleh ber fteinb

bereit halten möge. Da« auSjie^enbe «§ecr nabm biefe ©locfe (auf bem (Earoccio, bem

<Staat«*(£rreitwagcn) mit fich, um nach if}rem (Schalte ben QBacb,tbienjl unb fonfhge

militärifebe ©cfcb,dftc ju regeln.* — Qtufjiänbc ber <öiäbte gegen bie 2anbe«herren

gaben tiefen bie SSeranlajfung, benfelbcn ba« üBannrceht unb bie SJanngtocfe ju ent*

jietyen: bie« gefchat) im 3. 1179 Seiten« bc« Äönig« Philipp Sluguft mit ber <Stabt

4?e«bin; ab,nlichc« (schieffal wiberfuljr im 3. 1295 ber @tabt ßaon unb unter $bjltyp

bon 93aloi« 1328 ber ©tabt $pern. 3n (Sambrap irurbe auf «Befehl Äaifer grieb*

rieb« II- 1236 bic SBannglocfe t)eraf»genommcn, unb ber fläbttfchc ©locfentt)urm jer*

fiört.
3 — 3n ©ent berlangte Jlaifcr J?arl V. nacb, Dämpfung eine« Aufruhr«, bafi

bie auf bem @tabttt)urme beftnbliche ©locfe jerfcblagen »erben follte, gab inbefl auf

«Bitten ber angefe$cnen ginw obucr fo biet nacb, , baß fxc nur burch «&erau«fchtagen

eine« «Stücfe« au« bem ffianbe unbrauchbar nun fiäuten gemacht würbe, unb' mit

1

Diefe niebt firdjlicben ©locftntbürme beißen jum Unterfcbiebe von ben fireblicben Sam*
panarten unb (Slocarien im mittelalterlichen Latein: Berfredus, Verfredus, Belfredus; alt*

framöftfd) : Belefroy, Belfroit, Beaufroy, »a« urfprünfllid) einen geftung«t6urm beliehnen füll,

in welkem %aüt bie Ableitung von bem angelfächf. hei = ©locfe ju verwerfen wäre. Om
jefcigen dnglifch bejei<f>net tai Wort belfry jeben ©leefentburm überhaupt, namentlich auch

ben eigentlichen ©locfenftubl
;

le&tere 5Bebeurung hat auch t>a« granjöfifche beffroi neben bfr

urfprünglicben eine* ftäbtifchrn ©locffntburme«. iBgl. Du Gange a. a.D.: Belfredus. —
Penny Cytlopaedia: Belfry.

2 Machiavelli, Hist. Florent. 1.2. Lugd. Bat. 1645. p. 67. Dttfc ©locfe, Weldje ben

Florentinern in ber ®d)lad»t bei aWonteJÄberto abgenommen würbe, foll auf bem <SatM»anile

tti Dom« m 6iena ber (Sage nach noch borbanben fein. Sgl. Organ für cbtifH. Äunft

1857. 9h. 11 ©. 122, unb weiter unten »bfebnitt IV. gig. 1.

* Die betr. ©eweüfietlen f. bei Du Sange unter Campana bannalis.
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Reiferem JMangc nur noch alöTUqrglocfe bienen burfte.
1 — Qti müffen tiefe (SonftS*

cationen ber Sanngloefen als (Strafe für baS ungefefcliche Sturmläuten bei SRebelito*

nen angefcr)cn werben, wie benn auch ber bclagernbe gfeinb ben ^Belagerten ben®toefcn«

gebrauch ju »erbieten pflegte unb im ftalle ber Sticht »Befolgung nad) ber Crroberung

ber Stabt, bcfonber8 wenn biefe mit fchwerem ©cfchü&e befeboffen morben war, beut

ÄrtegSrcchtc gemä§ bie ©locfen entweber in Sefchlag nahm ober bafür eine befonbere

(Kontribution (baö ©tocfcngclb, les cloches) bcanfyrurhte.— 2litch in Stäbten, bie oon

Seinben befefct waren, fanben Ginfchränfungcn beö bürgerlichen ©locfengcbrauchc«

ftatt; fo burfte j. 39. in £aUc a. b. S. bie S^orgtocfe wäljrenb ber Sefafcung burdj

bie Äatfcrlichcn im 30 jährigen Kriege 25 3ahre lang nicht geläutet werben.* — 3e

nach ben üerfdjiebenen 3wf<fc»/ welken bie bürgerlichen ©emeincgloefen bienen, tragen

bicfelben berfer/iebene Manien: bie 9Ref}glocfe in «Wepfrabten (fceipjig, granffurt,

Naumburg ic), womit ber SRarft ein* unb ausgeläutet wirb, bereit Älang an bie fircr/«

liehe ©ntfiehung biefer 3ahrmärfte erinnert unb Seginn unb (Snbc ber SJtefMPriöilc«

gien unb Freiheiten
3
aerfünbigt, welches 3cicben auf franjöflfcfjen 3ahrmärftcn burdj

Srompetenfchaü gegeben wirb 4
; bie 3in$glocfe (j. 93. in Srciburg) mahnt bie

Steuerpflichtigen an bie 3a^lung; bie SWorbgloefc ($u Stra§burg) rief auf Sefcr)l

beS Ammans bie bewaffneten Bürger jufammen. 3m fpanifetjen Qlmcrifa wirb bie

Cabildo*®locfc jur 3ufammcnberufung oon $Jolf8oerfammlungcn unb in Galifor«

nien bei Ausübung ber 33olfö*3ufnj bie 2önch*©loef e geläutet jc. — £a ju tiefen

uerfchiebenen bürgerlichen 3wecfen an fielen Orten unb namentlich auf bem Sanbe bie

Äirchcnglocfen oerwenbet werben, fo waren Serorbnungen jur Verhütung beö SDctfj*

braucf)e8 um fo mehr erforberlich, als an manchen Orten bie Sauern „jum gemeinen

Sierfaufen"* ober jur Scffchtigung bee* SaamenrinbS (Sullglocfe) jufammenge*

läutet würben. 2)er ©locfengebrauch Schüfe" ber ftronbtenfre galt in einem beutfdjcn

Sanbe für erlaubt, in einem anfccrcn für oerboten. — 3n gewiffen Stäbten bee $rcu§.

9tcg.»Sc§trfS ftranffurt, wo alt-berühmte, treffliche ©focfcngclautc uorfjanben finb,

war eS unter beftimmten (Hnfchränfungcn jwar, aber boch noch in neuerer 3cit ge*

ftattet, auf Segehren oon $ritiat*$erfoncn, bie baran Wohlgefallen fanben, bie ©locfen

gegen Scjahlung an bie Äirehcnfaffcn ju läuten.
0

•Slageglorfe, ©eridjroglocfe, SDieoeSglocTe, 9trin*@>ünberQlo<fe, (campana

sanguinis j. S. in (Söln). — ftür baS Hilter ber (Sitte, ba§ ber Älager Schuf«

3ufammenrufung ber SRichter eine öffentlich aufgehängte ©locte läutete, fprcdjen

mehrere Sagen, j. 33. bie »on ber Schlange, welche ju 3"rich bei Jtaifer Äart bie

1 3ren. SHontanu« a. a. £>. @. 65.

3 Olearius, Halygrapbia Ps. 2. p. 367 u. 443.
3 Ueber hiermit jufammenhdngenbe {Redjtafwgen in »ejiehuna. auf bie Seipjia« »effe.

f. Qfdj enwedet a. a. O. ©.63 ff.

4 Savary, Dictionn. de commerce^ 2, 654 f.

* Gburfäcbf. ®fneral*aitifel »on 1580. XXXIX.
6 (Rumpf «. a. D. @. : 397 f.

3
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Jtröte »erflagte ober bie bon bem Schimmel ju SBineta, welcher als Kläger wegen

llnbanf feine« £errn auftrat.
2 — $>a§ bie SRitglicber gciftlichcr ©cricbtShöfc burd?

©locfcntäuten ocrfammclt würben, war ald congregalio clcri in ber Drbnung, unb

tiefe @itte ging wohl erfl auf bie wcltlicocn ®erid)te über. 3n (Jnglanb würben im

14. 3a(?rfy. bic crftcn nicht fird'licbcn fiäutglocfcn (ober Ur)ren? — clocks) für bie

©ertc^tö^öfe »on ben ©trafgclccrn ber Parteien angefdjafft unb fowohl jum 3ufain*

menrufen ber fflichtcr, als auch ber 3cugcn unb Parteien benufct.
3— 3n ber Carolina

<*Mrt. S2) wirb »crorbnet, an ben ©ertd>t3tagcn jur gewöhnlichen SagcSjcit baS pein*

liehe ©eridjt mit ber gewöhnlichen ©locfe (DiebeSglocf e) ju 6fläuten, bamit fid?

{Ritter unb Urt^cilcr an bie ©crtdrtSftätte verfügen, wafi bamalS fdjon eine altt)crge*

brachte ©ewofmfmt war. 911$ foldje galt bereits um He ÜRitte bcS 15. 3at)rb. ba«

bauten ber Slutglocf e auf bem £om ju (Xöln, wenn man über ©lut richtete.
4 —

2)ie3lrm*(SünbcrAlocfc, gewöhnlich eine nichtfircfjlicbc, pflegte bei ber >2luefül>

rung unb £inrtd>tung ber Verbrecher geläutet ju werben; wenn aber baS $reu§.

©trafgefefc »om 3. 1851 (§. 8) bic iöollftrecfung teö £obc«urthcil8 buref) ba8 Käuten

einer ©locfe anjufünbigen unb bamit bis juni ©djlujTe ber Jgunridjhtng fortjufabren

»erorbnet, fo foU Darunter baS Jüäutcn einer Äird?englorfe »erftanben unb babei bie

Gonfefjton bcö Delinquenten bcrütfftcbtigt werben.
5 — 9iad? bem «franfeatifchen 8tccr?t

wirb über 99anfcrottirer, auch bei Austreibung »on Verbrechern bie ©chanbglocf c

geläutet
6
, was »icllcicht barauS entfianben ift, baf? bie Serffinbigung bee* fachlichen

Cannes bem Ritual gemäß unter bem Sauten einer ©locfe ju gefc^c^en hat, worauf

ftcr) ber ©tyrudj begeht: Maledici uola, Iibro et candela. 7 — ©dwn ein doncil ju

SJfontyellier »crorbnet im 3-1214, ba§ über bie »anbfriebcnöbrccr/cr, als über firchlich

(Srcommunicirtc, geläutet werben folle.*

©locfenfjebraud) in ben Älöftern unb Käufern te. — Älöjicm war

nad| 23erorbnungcn mehrerer $äpfte
u
, namentlich wenn fie, wie bie ©ettelflöfter

' ©rimm, $eutfd>e (Sagen 2, 130.
1
OD. @cr)ulj). Söerltn- Seftbucb 1,160.

3 ©edmann a. ct. D. 1, 307 f.

* (Seiner Swmblatt 1851. 9lr. 74.
4 »erlin. (9Joffifd)f) 3citung 1852. 9tr 114. 6. 3.
6

CS feb entweder a. a. D. ©.34. — ©efrate« Ulist. eccl. 5,18) erjä^lt, bafc man
jur 3eit be« Äaifer« 3;r)eobofiu« ju 9Iom Ober Itbcbrecbfrinnen, Welche jur ©träfe öffentlicher

©djäntung $rejö gegeben Worten feien, ©tbufd 99efanntmad>ung biefer ©darnach mit Schellen

geläutet habe (puUarentur tintinnalmla) : alfo ein fetjr alte« Srifpiel »on bem ©ebrauche einer

©djanbglodt, Jtbech ebenfowenig in irgenb einem 3ufamraenbange mit bem fpäteren, all bie

angebliche ©itte ber heibnifchen ©riedjen, ben jur Siichtfiätte aefübrten Uebeltbätern ©cheHen
an ben ^al« ju hängen (»gl. Cbladni, Inventarium lemplorum p. 470), mit ber fpäteren

8lrm*@ünber*@lo<fe.
7 Qfchentoecfer a. a. 0. ©. 27.
H

35 u Sange a. a. O. unter Campanas pulsarc.
v ©onj. Sellej a a. D. 5,495-497.
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gewöbnlid), in ben ©tibtcn lagen, nur ein eingekaufter, ntc^t fowobt öffentlid/cr.

alö uiclmebr bl 0(5 f?au8ti$er ©ebraud? ber ©lorfen geftattet, nwz nirfjtS antcreä beißen

fann, all baß fte nur fleinc unb wenige ©lorfen tyaben burften. Die meiflcn Orben,

felbft bie ÜPrebigermöndje, bereu ©tatut auSbrürflid) nur Eine ©lode gemattete, wuß*

ten fidj iebod) nad) unb nad? barüber wegjufetjen, unb bie papfttidjrn Verbote galten

für obfolct
1

; nur Meienigra Orben, beren Senbenj überbauet allem $runfe abbolb

war, wie Giflerjienfer unb iBettelmöndjc, bebienten jid) fortgelegt nur weniger unb

«einer ©lorfen, bie oon einer ^erfon gelautet werben rennten. Siamentlid? warfen

bie ßifterjienfer ben Glunia$cnfern sor, baß f£e lüde ©lorfen »on öerfrtjicbcnem Xon

unb ©ewitr/t Ratten, uon beneu einjelne faum öon $wei 3»öndjen fönnten gelautet wer*

ben; bieö fei ein unnü&er Jtojlenaufwanb, ber feinen anberen 9m§en gewahre, als

baß mandjc 9Äon*c nad) ber großen Slnffrengung gebrecplicr? würben. 8 — <?« fehlte

in ben <st5bten nidjt an <streitigfeiten jwifdjen Älöftern unb Pfarren über bafl 8äu»

ten; audj jtritten erfrere ftd? unter cinanber: wie einft bie £umtliaten mit einem an*

beren Orben barüber, weldjeS Älojter ben Anfang mit bem grübliuten ju machen

Ijabe, — wa8 babin entfdncbcn würbe: quod, qui primo surgeret, primo pulsare de-

beret.
3 — De8 gäutenö in ben ßlöjtem war überhaupt bei Sag unb 9fad)t fein dnbe,

unb ein italicntfdjer Prälat beö 17. 3a&rlj. fel)nt jtd) nad? Erneuerung ber alten 93er«

böte, inbem burd) baö fiele Käuten in mannen tflöftcrn eber lingebulb unb Unwille

alö Erbauung bei ben ©laubigen erwedt werbe.
4

Der ©ebraud? fleiner ©lorfen im 3nnern ber Älöflcr wirb im 12. 3«brb. alfl

ein Dreifacher gefdjilbcrt: Tintinnabulum pulsatur in triclinio et in refeclorio, cymba-

lum in choro, nola in raonasterio
5

; überhaupt iji, wie fdwn bei ben Gilten ber bäufi*

Haje ©ebraud? ber (©djellen unb ©lorfen aud) im SRittclalter ein febjr manntdjfal*

riger gewefen, unb möge nur (Srwafjnung finben, baß bie 9tut;e gebietenbe ©lorfe be8

93orfl§enben in beratbenben 93erfammlungen in Statten fd)on im 16. 3afyrlj. befannt

war. 6 — Der gegenwärtige ©ebraud) ber ©locfra in ftabrifen unb ©ergwerfen, auf

®d?iffen unb Gifenbaljnen, in ©cbulen jc. unb wie fdwn bei ben Gilten an Spüren, in

3imniern
;

bei Äafttbieren unb 93ie^ecrben jc. tft befannt. — 3m 1 5. 3abr&. trugen

öornebme ^erfonen in Deuifdilanb unb ftranfreid? an tyren <Staat«fleibern @d)eUen

unb ©locfen, juweilen fflberne ©ürtel mit ©lorfen öon 10, 12, 15 unb angeblid?

fogar t?on 120 SKarf @d?were 7
; ber Urfprung biefer SRobe ift unbefannt: früher

fdjon fommen bie @d?ellcnfappen ber Marren oor, unb ©cijUidje trugen, m'eUrid?t nad)

' Steph. Durant, de ritibus p. 178.

* Ed. Marlene, Üiesaurus nov. aneedot. 5, 1586.
3 9tocca a. a. D. 1, 184.

* Casalius, de vet. sacr. christ. ritibus. (Francf. et Hannov 1681) p. 245.

" Bai. ©elttl) a. a. D. c. 86, wrlaj« au&erfcera noch anführt: Nolula in liorologia,

campana in lurribus. — ©gl. aud) Durant) a. a. O. 1.1. c. 4. n. 11.

6 Magius, de tiniinnabulis. c. 18. — ©gl. ötocca a. a. D. I, 183.

1 Sbrvfanbtr a. a. D. <S. 93 f.

3*
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Analogie beö $ot)ej>rieflerIid)en JCfeibcd bei ben 3 üben (Q?rob. 28, 33; 39, 25. 26.

(Sir. 45, 11) frton im 10. 3aWillibert itnb wol?l feit ben alteftcn Seiten grellen an

il?ren ©ewÄnbcrn. 1

©ebraueb ber ©locfen bei nidjt < djrifUiefjen «olfern. — $>ic antifen

©locfcfyen unb 8d?cllen finb nirfjt blo§ unter ben d?rifilid)en 93ölfern beö *Hbenb*

lanbcö jn gro§cn ©locfen umgebilbet worben, fonbern taffcIOc ift aud) unter »erfdue*

benen ^eibnifdjen 93ölferfd?aften in Elften tnelleidjt fdjon früher gefefycfyen, woraus bie

offenbar geringe Vorliebe ber orientalifeben @fwiflen für ben fird?licb/en ©locfcnge*

braud? gu erfLiren fein fönnte.
2

3n ben Originalwörterbücfccrn beä <3an«Frit au« ben erfien 3al)rljunberten

bereits bie ©locfc einen cdjt fanöfritifdjen SRamen, ghana unb ghaii, bie Xöncnbc (»on

han — fdjlagen), wot)er ghatika, bie (Stttnbe, unb im <£itofcabefa, einem SÖcrfe be«

5. 3at)rt)., wirb fdjon ein foldje« ©löcfdwn ton einem 3Mebe geflogen unb gerät!) in

bie £onbc eine« Riffen, ber burd? ba« ©eflingel entbeeft wirb.'

£ie großen ©locfen ber Einliefen werben inbep nidjt geläutet, fonbern nur mit

r)öljcrncn Äeulen gcfdjlagen; ifyr Älang ift aud? vermöge iljrer cS?linbrifd>en ftorm

ourrijauS unfyarmonifd), unb ber ©ebraueb berfelben fdwint überall ntd?t mit bem (Sul*

tu« gufammenju(?angen, fonbern nur bürgerlichen 3wecfen gewibmet $u fein. 2>ie

nujtljifdjcn 3al)rbüd>er ber (Sfjincfcn erjagen au« ber SRcgierungSjeit be« tfaifer«

$oang*ti: fiing«lüne, gebürtig au« 2)uene*iju gegen 9lbcnb ton £a*t)ia, nat)m 9tof?r

au« bem Xffal £ion*fi unb blie« hinein, unb bie« gab ©elcgent)eit \nx (Srfinbung ber

©locfen. darauf gof? ©ong*t?uene auf Sefeb,! be« tfaifer« $oang*ti jmölf ©locfen

»on Äupfer, welche mit ben 2J?onbcn übercinftimmten unb btenten, bie fünf :I6ne $u

fHmmen, bie 3at)rc«jciten feftjufefccn je.
4— SWarco $ofo, ber SReifenbe be« 13.3af;r$.,

erjagt, bajj, wenn in £atu($efing) Sibenb« bie Sfjurmglorfe au« ber Witte ber @tabt

ertöne, 3ebermann nad) £aufe jurücffet)re
5

; bod? ermahnt er anberwärt« (bei Cuinfa«

ober ^ang^tfdjc), baf? bie $age«ftunbcn ton 2öad)tern bureb, ©cfcjagen auf ein bürrc«

99rett feien Se^etc^net worben. 6 — 3n bem 99ertd)t über bie ©efanbtfdjaftSreife be«

terfifdjen (Sdjacfy« Rott) an ben Jtaifcr in Gt)ina in ben 3atjren 1419— 1421 wirb

ton ber Statt be« 61>an« (J?t)anbalif ober tffyanbalu) gemelbet, baß auf bem 4?ofe be«

faiferltdjcn $alaftc« ein £t)urm ftanb, über beffen Sporen eine große Srommel mit

' (Sbr»fant>er a . a. D. <S. 95 f.
•

5 JHubruqui« rrgäC>It (im 3. 1254; »on Den bubt&ifHftbfn Äiguren: «ud> baten fic

®loätn, unb jiemli<b groj?c, loie in (Suropa tie (S^riflcn; bföpalb — meint ter 2»6nd> —
fjätten bie Sbriflen ber orientalifdjen Jthaje ben ©tbraueb ber ©loefen »erweitert, um nia>t

tiefen ©öfccnanbctcrn JU gleid»en. ~ Qgt. Otitter, (Srbfunbe 7, 439.

• ©oblen, ba« alte 3nbien 1,345.— 2)er©ebraud? ber ©locfen bei ben »ubbbitfen,

bäuPg erwähnt in bem ©erfe ton Spence Hardy, the Eastern Monachisra. London 1850.
4 ©oguet, ttrforung ber ©efe^e it., überf. »on Dornberger. 3, 273 f.

* 3Äcf , Jafcbenbiblictbef ter flfiftffn turd) Sb"u>- I. 2, 14.

(Stent. ©. 37 f.
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einer ©lecfc angebracht vm, »vorauf nrei ^erfonen 3cidjcn geben mufjten, fobalb ber

Jtaifcr jtd) auf bem Shrone ^ctiitc. ' — £ic ausführlichen 9?ad>rid)ten über bie gro*

£en c^tneftfe^en ©locfen haben bic franjofi|cl?cn 3efuiten ber «Wifftouen bcö 16. unb

17. 3ahrhunbert$ flegeben. ftitf ben Ihürmeu beSJtlofterö JRanhoa faljen im 3. 1589

bie Spater fllmeibe unb 8ticci ©locfen, unter welchen eine war, wie jle ftd? nicht erin*

nerten in <5uro»a gefefjen ju l)aben.
1

tfe Gomtc führt e8 al8 gewifl an, ba§ tic (Shi-

nefen in allen ihren (stÄbten fef)r gro§c ©locfen ^aben, um bic «Nachtwachen bamtt JU

fcejetchnen, bereit eg gewöhnlich fünf giebt, welche um 7 ober 8 i% QlbenbS anfangen-

dem ©cginn ber erfreu tt)ut man einen einzigen @cblag, ben man balb barauf wie»

berhclt, unb fo fort jwei <2tunben lang bis jur jweiten 2ßad)e. &on neuem werben

jwei gdjlägc gethan, womit biß $ur britten 2Bad?e fortgefahren wirb ; ebenfo wirb in

ber britten, vierten unb fünften $8art?c feie Slnjahl ber Schläge je um einen vermehrt,

fo ba§ man wie nach einer Siepetirulw (eben Wugcnblicf weip, wie fiel 3eit c$ ifh »Xn

anbern Orten bebiente man fidj $u bemfclben 3wecfe unb in gleicher SZBeife einer gro«

pen Xrommcl. 3 — £crfclbc SJtifftonär fanb ;u 9canfing mehrere grojjc ©locfen auf

ber (Srbe, unter beren ©ewiebt ber Shtirm, auf bem jte ehemals beftnblicb waren,

5ufannnenge|türjt war; ebenfo lagen in $efing fieben große ©locfen, welche ber «Raifer

$)ong*lo $ur §ctcr ber Ucbcrjtcbclung feiner 9iefiben$ twn 9fanFing nach ^cfing um

baS 3. 1403 foll haben gießen (äffen, unb fc^einen biefelben bei ben Äricgöflürmen,

unter welchen (Slnua im 3. 1614 feine angeflammten «£>crrfcber fccrlor, hcrabgeftürjt

worben |U fein; jte waren fo lauge unbeachtet geblieben, big bie 3efuitcn Qlbam unb

JBerbiefi, wclrtc ftd) bureb C^inführung ber 3eblaguhrcn unb überhaupt burd> mathe*

matifchc unb mccbanifdje fünfte bei «öofe beliebt ju macben wußten, auf ben ©unfdj

ber oicr ©ouuerneure bce 9tcicb$ bie eine biefer ©locfen wieber aufhingen.
4 — Die

flcinen ©locfen ber (Sbinefen, bie ftc als 9?ogelfdjeud?en unb jum 3ic^r^t^ ^er 3)a«

djer je. gebrauchen, befielen, nach ben auf ber 2onbonet 3nbufrrie*5lu8jtcllung im

3. 1851 beftnblicb geircfenen (Jrenuplaren ju urteilen, größtenteils auS aJcctaU|tücfen

in ber gorm eines etwa« gefrümmten länglichen 93ierccf8; anbere chineftfehe ©locfen

nähern fleh ber ftorm nach f«fr utifrren «ffafieroUen.
5

5luch bie Sirmanen haben eine große Vorliebe für bie ©locfen, unb eine ©locfe,

welche in bem legten Kriege uon ben (Snglänbern auS ber Sagon $agobe in fflangün

genommen würbe, warb auf 17000 $fb. gefehlt.
8

3u $egu hangen auf ber 9corbfeite be8 ©aubma'SeittyelS bret große ©locfen,

unb jeber D^fembc fchWgt jitndchfl mit einem £trfchhornc wechfelöweife an bie ©locfen

' 3dcf a. a. D. <S. 86.
2

(Sbtnb. @. 163.
3 Le Comte, Nouveaux m^moires sur )a Chine. 3. edir. Amsterd. 1698. 1 , 115 ff.

* Kirch er, China illustrata. Amsterd. 1667. p.222. — Penny Magazine 1834. p.406.

* Berlin, (öofftfehe) 3eitg. 1851. 9lr. 172. (Stflc »eil. 6.4.
B »u« bem Quarterly Review Nr. 190

;
»91. »erlinifdjc «achridjten (©penerfebe 3«itung)

1854. 92r. 267.

Digitized by Google



38

unb auf bie (Erbe, um ben ©ort r-on feiner Wnfunft $u benachrichtigen.
1 — 3n 3apan

folf c« golbene ©loefen geben, unb unter ben amerifanifchen SBölferfchaften angeblich

eifeme ober fupferne.*

9Ru{tfalifc^er ©ebraueb ber ©loefen. — ©locfenfptelf. — ^eerbcnßeldute.

— 3ebe« nur einigermaßen gebilbete Ot)r »erlangt, ba§ b(c ju einem ©elaute

gehörigen ©loefen i?on üerfdjicbenen Sönen eine barmonifebe 3Birfung ^cröor«

bringen follen, unb ein auf Erreichung biefe« 3wecfe« geriebtete« (Streben ijt im

Mittelalter ffcherlich fcljon frühzeitig tfySttg gewefen. Der leichteren £ccr)nif wegen bc*

friniftigte man jtdj $unäd)fl wot)l mit ber tjarmonifchen Qlbftimmung üon ©löcfdjcn,

unb in einer bem 6. 3at)rl). jugefchriebenen £anbfd}rift bc« Jtlojter« St.Elaflen finbet

ftcfj bereit« bie 3eichnung eine« SWöndje«, welker ein au« fünf ©lochen, bie neben*

einanber an einem (Stabe öor if)m aufgehängt ffnb, beftchenbe« ©locfenfmcl mit einem

£ommerd)en rüt)rt
3

: nicht unwaljrfcheinlich bebiente man fleh fofcr>cr Vorrichtungen

jur SBefrimmung ber £önc be« tfirebengefange«, unterhielt ffch auch wobl an ber SRan*

nichfaltigfett aller möglichen Sonfolgen unb berechnete bie »ergebenen ßombinatto*

nen. Solche mujlfalifcpe 93erfucbe mit ©loefen würben in ben älöftern bi« in bie

neuere 3Ht bielfach angefiellt
4 unb haben fleh namentlich in Gnglanb, wo ber SSuch-

bruefer gabian (Stebmann (geb. $u (Sambribge 1631) burch eine befonbere cSchrift
6

Anleitung jur Äunfl be« „change ringing in regulär peals" gab, feit bem 17. 3abrt).

$u einer eigentbümlichcn SSolfSbeluftigung auögebiltet. <S« giebt unter «eitung befon-

berer *Borfte^cr (warners) ©efeüfchaften öon mehreren jungen SRAnnern, j. 93. et)emal«

bie Society of College Youlhs, welche im fcanbe umt)erjiel>enb ihre Uebungen auf ben

tfirchtt)ürmen anbellen unb ganje Sage lang öon frür) bi« in bie foätc SRae^t alle irgenb

möglichen SWelobienreihcn lebiglich nach Siegeln ber (Sotnbination«*8technung, ohne

alle« eigentlich muflfalifche 3nterejfc, burchjulauten unermüblich finb. SRan fanb, baf}

in einer ©tunbe 3emanb 720 93eränberungen mit 12 ©loefen auszuführen im (Stanbe

fei, unb berechnete nun, ba§, ba mit 12 ©loefen überhaupt 479,001,600 Sonber-

fe&itngen möglich ffnb, jur Slbfolbirung berfclben eine 3eit bon 57 3ahren, 10 SWona«

ten unb 10 Sagen erforberlich fein würbe. 2lueh giebt e« für gewifie £onrcit)en unb

fflhMljmen befonbere ÄunfiauSbruefe, j. 99. : Hunting, dodging, snapping unb place

making ; Single hob, piain bob, grandsire bob, Single bob minor, grandsire treble.

bob major, caters, ten-in ober bob royal, cinques, twelve-in ober bob maximos etc.

— Der ©efehieflichfeit unb ©eharrlicbfcit ber (Snglanber im Säuren folcher Xonreitjen,

ju benen 5, 8, 10 bi« höchfren« 12 ©loefen erforberlich ffnb, foll ba« Sanb ben tarnen

1 3äcf, JafcbtnbiHiot&ff ber Otfiftn burd> Dfh, ©til* unl> ®üb»3nbirn. IL 2,217.
1 Cblodni, Invcnlarium templurum. p. 469.
1 Gerbert, de canlu et musica sacra. I. Tab. 26. n. 3.

* Mersenne, Harmonie universelle. Taris 1636. Livre VII. p. 18.
4

Tintinnalogia, or the art of ringing 1669, melebe bi« 1680 brei auflagen erlebte unb
nod) im 3. 1733 unter bem Xitel „Campanologia improred or the art of ringinc made easy"

ju 8cnbon abermal« in »trbtfftrttr ©e^alt erfchien.
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„llie ringin}; islaml" 311 bertanfcu gefyabt t»»if»en.
1 — £>ic 4?eimatf) bcr eigentlidjen

©locfcnfpiele jctod) fint bie Stieterlante, wo taö crflc ju Qltofi im 3. 1487 bon einem

inren «ÄünfHer berfcrtigt Worten fein foll. (sie begeben auf? 4 ober met)r Octabcu tia*

tontfd) ober ctjrpntattfrt? abgefliinmtcr ©locfen unb einer med^anifeben 93orrid)tung $um

9lttfd)(ageti bcrfelbcn. tfefctere war urfprünglid) fcfjr cinfadj, biefelbc wie bei bem fo»

gen. Beiern*: ber Jttöppel jeber einjclnen ©lotfe wirb mittetft eincS um ben unteren

«stumpf treiben gcfrt)lungcnen «SetlS feitmürtS in wagerecfyter ÜRicfctung bcfefttgt, unb

an bie SÄitte biefe« «SrileS ein Strang gcfnüpft, ben man burd) eine im ftufj&oben ber

©lorfcnftube befmtltcbc Dcffnung in ein tiefer gelegene« Stocfwerf bc8 Sturme« ^in-

ableitet unb fner mit einem Ijöljcrnen dritte (wie an einem ffiebefiuljle) in OJcrbin-

tung bringt. JEÖirb nun biefer £ritt turd? graufr ober gut} bcS ©lotfeniften niebergcr

brucft, fo fdilagt ber Älöppel an bie ©locfc, prallt aber burd? bie gebevfraft be8 wage*

rccbten «Seile« foglcidj wieber jurücf, oljne icnfeitS bie ©locfc nod) einmal treffen ju

fönnen. ift nun jebe einzelne ©locfc mit ber bcfdmebcncn 93orrid?tung bcrfcben,

unb bie dritte finb in rfn Wanual für bie brijantfdutljtcn ftäujrc unb in ein $ebal

für bie &üf?e beS (Sampaniftcn bcrtl)eilt, ber nun ba« ©locfcnfpiel nad) <Mrt Ui Orgel*

feblagenf? bemänteln fann. 2)iefe urfprunglidje mangelhafte 9»crf)anif wid? 6alt fünft*

lieberen OJorridjtungcn : an bie «Stelle tcr «Seile traten Mfjte, unt flatt ter Klöppel

lief? man febernbe Lämmer iunerlidj ober äuperltd? an bie ©locfc fcblagcn, fo ba§ bcr

3J?cd)ani8mu$ bem ber 6laoier*3n|trumentc febr abntid) würbe. CFnbltdj brachte man

baö ©ierfeufpiel mit Uf;rwcrfcn unb SBaljcn in Q3crbinbung, fo baj? bie «Runft beS

©locfcnificn entbcbrlid? würbe, o&glcidi biete ©locfcnfpiele (j. SB. bie in Berlin unb

^otSbam) eine jwtefadje 93orrid?tung baben: ein fclbfifpiclenbeä Uljrwcrf unb ein

dlaoicr für ben ßampanifien. 3n ben 9?iebtrlanbcn finbet man jiemlicfy in allen (Stäb*

trn auf Äird?» unb StabtljauStljürmcn ©locfenfpiele : bie Älteren follen minber Ijarmo*

nifd> flingen, alö bie im 17. 3afyrfy. entfranbenen, unter weldjen fldj burd) befonbern

©oblflang au$jeid?nen: Bfitpljen mit 26 ©locfeu bon 14000 $fb. ©efammtgewtdjt;

@nft)ufen, ebenfalls mit 26 ©locfen, aber bon 16000 $fb.; 3)cbenter mit 25 ©tof*

fen bon 14000 $fb.; >J?otfMc*buc, auf bem fflatlj&aufe, mit 15 ©locfen bon 17000

$fb.; Urredjt, auf ber Sacobifirdje, mit 25 ©locfen bon 1 1000 $fb.; Slmfterbam,

auf ber 93örfe, mit 20 ©locfen bon 25000 $fb. ; alle biefe berfertigt bon bem So*

tljringer granj 4>emonty ju 3"tpl)en in ber 3*it öon 1645— 1653. 3 2)cm 9lubm be«
•

1 Buriiey, Genera! Hist. of Music. Lond. 17S9. 3,413. — Hawkins, Hist. of Music

4,211. — Penny Cyclopaedia 4, IS8. — (Jatty, the Bell. London 1848. p. 57 sqq. 3)er

fflffdjrfibung fcieft« Sßud)tt jufolge fdjtint tt (id) bei tem cüange-ringing Übrigend um
eigrntltaya 8<iuten, ntdjt etwa um blppcd 5)tifrn ju (janteln, unD tt ifl fd?n?er, fidj eineu

teutHcben Stgriff ta«on gu macben.
2
«bbilt. unfc IBefcbreib. in: @d>ü&e, ^olftetn. 3tiotifon. 1,87. — 5>a« SBeiern

ift namtntlicb im (Rbeinlanb unt in SBefrfalen «1« eigentbümlid>e IBolfebelufHgung an Den

93orabenl;en bob«r Seftt üblidj ; eine ?Jerfon birigirt babei oft vier ©lodtn mit £<tnt>tn unb

0üfen; ti gefdjtebt im lebhaften J!tmbo unb mad)t einen freubigtn (Sinbrucf.

J
9Jgl. Schott, Magia naturae 2, 358 ff.
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genannten SWeifierS ficht nur gleich ber 5lmfterbamer ©locfengicfjer bc ©raaoc, welcher

im 3. 1714 ba8 ©locfenfpiel auf ber reformirten $arod?iatfirche ju ©erltn (oon 35

©locfen) verfertigte. — 2>a8 gröfjcfle unb foflbarfle ©locfenfpiel foll fleh in Steffi

(ober in aBrügge) befinben. — 9hch ber «Stimmung unb ber ©(fernere ber ©locfen wer*

bcn bie ©tocfcnfpiele in fünf klaffen gereift: 1) ©locfenfpiele oon A Horton, mit

36-40 ©locfen, jum ©ewicr/t oon 36000 $fb., h ®- nuf oem 8fat$$aufe ju 9lm-

ftcrbam. 2) ©locfenfpiele oom B Horton, oon 30000 $fb. ©cwicht. 3) ©locfen«

fpielc oon C (Sh.orton oon 24000 $fb.; h ®- auf ©arnifonfirche ju $ot$bam,

welche«" im fönigl. ©ic§f>aufe ju Sertin gegoffen tfi. 4) ©locfenfpiele üon D G^orton

ju 20000 $fb., wie baS ju ©crlin. 5) ©locfenfpiele oon F S^orton. 2>ie brttte

©attung cntfpricht ber (Stimmung ber im Ghorton ftcljcnben Orgeln, bie octben crftcn

fielen ücjtc^cnMid) eine Heine Ter$ unb einen Ton tiefer, bie beiben legten um einen

Ton, refp. um eine Duarte höhet.
1 — @e eignen ftch auö oorliegenben ©rünben bie

©locfenfpiele nur jur Ausführung feierlicher SRufifftüefc, al8 (Sbotäle, $fatmen, ^m*
nen je, weshalb fd?on bie (Sijnebe ju £aarlcm im 3. 1564 ben Vortrag unpaffenber

unb mutwilliger ©cfange rügte, ein Verbot, welches oon mehreren nieberlänbtfchcn

unb rheintfehen (Slmoben bee 17. 3atyrfy. wieberholt würbe.* — 2Üo bie mit Uhrwcr*

fen in 93erbinbung fte^enben ©locfenfpiele fafi unaufhörlich (in Berlin j. 58. jebe

Uldjtelfiunbc) ftch hören laffen, müßten flc ben Einwohnern 1}oty\i läfttg werben, wenn

nicht balb ©cwöhnung unb 5lbfiumpfung bc8 CIhto einzutreten pflegte.

©rwähnenewetth ftnb bie im Thüringer SOBalbc gebräuchlichen nach nncr riflftt*

thümlichen naturwftdjfigcn muftfalifehcn Theorie abgeftimmten £eerbcngcl5ute,

bereu (Schellen aus mit SJiefjtng jufammengelöthetem (Jtfenblcch befrehen, unb welche

nach ber bort üblichen Terminologie in grob [che (riefe) unb fingfdjc (t)o^e) einge*

theilt »erben. (Srjiere ftimmen in B-bur, lefctere in einer beliebigen höhten Tonart,

wobei ber 2lccorb breicrlei fein fann: 1) ber reine 2)reiflang („nach Dem (Signalhorn

geftimmt")j 2) ber <Scxtcn*9lccorb („nad? ber «Klarinette gcfHmmt"); 3) ber O-uart*

feiten*3lccorb („nach ber ©ergmannäcither gefrtmmt"). 2>ie einjelncn 3nteroallc Ijaben

eigenthümliche 9famen: ©anjer «Stumpf (Tonica), SKitteljtumpf (Tcrj), SDlengel

(Dumte), £albjtumpf (Octao), SluwfchcUen (Terj ber Octao), ©cifchlag (Ouinte bet*

felben), Sammfgellen (2tc Octao), grober »iiier (Tcr$ ber 2ten Octao), florer ©iiier

(Duinte berfclben), ©ifcer unb ©ifcerdjen (3tc Octao unb loa« nod? folgt), ©ei einem

©efaute im <Sciten»9lccorb wirb bie tieffre (Schelle (bie Unterfcite ber Konica) Äonbcr»

ba§ genannt, unb beim Ouartfeiten*9lccorb heipt ber tieffic Ton (bie Unterquarte ber

Tonica) ©eneralba^. 3

2)ic im Orchefler unb att befonbereS 9iegifter mandjer Orgeln fonfl gebrSudj»

1 Ueber ba6 Tf(hnif<he ber ©fodenfpiele »gl. Äriinift, Qncoclopäbte. 19, 183 ff. unb

Jaf. 3, auch Kircher, Musurgia 2,336 unb Taf. 19.

' Sgl. Gerbert, de cantu et rousica sacra. 2, 240.
1
au«fabrli*e« hietüber f. in ber 3üufrr. 3<itung »om 13. 3uni 1857 (»b. 28.

Dir. 728) @. 728.
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lieben ©locfenfoiele flnb in neuerer 3cit burch <Stahlfebern erfefct, welche weniger foften

unb eine reinere 9lbfrimmung julaffen, aI8 fcie ©locfen.

Die ©laSglocfen ber 4?armonifa flnb fcr/alenformig; eine mittelfi eine« ftu&tritte«

brehbarc gemeinfehaftliche Qlre geht burd) bie «Witte berfelben, unb ber Son wirb burd)

©treiben ber Sianber mit ben benefcten 8ingerfpi&en hervorgebracht.

9Hedjt$Dernältniffe. — 9cad? ben ©runbfafccn ber fatholifdien Äirdjc ftnb

bie ©locfen res sacrae : benn fie werben firchlidj geweift, flnb gu heiligen 3wecfen be-

nimmt unb follen nur von geweiften Sßerfonrn gelautet werben.
1

$>a8 Sauten ber

©Io(fen würbe in ben früheren 3eitcn auf ©runb farolingifdjer 93erorbnungen von

ben ^rieftern fclbft beforgt.
1

2>ie in ben tfathebralen bamit beauftragten «tfrieftcr

werben Clokemanni genannt.
3

9?ach bent fanonffdjen SRedjtc (c. 2. X. de offic. cust.)

ifl ber «ffüfter gehalten, bie einjelnen fanonifdjen Stunbcn unter 3"Pintmung beö 9lr*

chibiaconuS burd) 25utm anjujeigen. — Die Gölncr @$nobe uom 3. 1300 verorbnet

can. 7., baf) att campanarii nur lillerati angenommen werben füllen, weldjc in Gr»

niangelung eines 9kfponbenten bei ber SWcffe am Altäre $u afflftircn Ijaben.
4 — 9iad)

bem Ordo Romanus gehört bafi fiäuten ju ben Verrichtungen beS Ostiarius, welcher

wäfyrenb biefeö ©efdjafteä, weil e$ ju feinem Qlmtc gehört, mit feinem QlmtSflctbe, bem

Superpelliceum, beflcibct fein muft.
:
' ©egenwartig flnb jebodj in ber fatholifchen, wie

in ber evangelifdjcn «fttrdje bie $ulfantcu größcntlntlc gewöhnliche Arbeiter, welche

babei unter ber nctdjftcn ^lufflc^t be8 .Rüflerö ober ©löcfnerS ju flehen pflegen. 3n

fianbfirdjcn hat ber Jtüfier ba0 bauten ju beforgen; infofern baS Jtitflcramt mit bem

(Schulamte in (Siner $erfon vereinigt ift, tyat eS in neuerer 3?it nidjt an «Stimmen ge*

fehlt, welche ba$ ßäuten für eine bc8 SehrcrS unwürbige ober ihm bod) §u große för«

perlidjc 2lnflrengung jumuthenbe mechanifdje Verrichtung erfldrt ^aben.

S)a8 Stecht ©locfen ju galten ftc^t nur ben eigentlichen Kirchen mit ^luöfdjlup ber

$rfoatfapellen ju
8
, unb ift auch ba, wo öerfdjiebene (Sonfcfftonen neben einanber ge-

bulbet werben, in ber Siegel ein Privilegium ber herrfdjenben gieligionSpariei. 3n

IBejiehung auf ben öffentlichen ©ottcobienft ift jwifdjen Jtatbolifen unb QJroteftanten

burd) ben 2Be|tfaIifd?en ^rieben (Qlrt. 5. §.31. — Sgl. Gfdjenwecfcr a. a. D.

<S. 55) beftimmt, baf? auf bie Obferoanj von 1624 jurücfjugchcn ift, unb bie ©locfen

berjenigen Partei juftcb,cn follen, welche im gebauten 3ab,re ftdj im Veftye berfelben

befanb. — Vei ehrenvollen Vegräbniffcn fyabtn nach §. 35 a. a. £). (ßfehenweef er

@. 51 f.) Äatholifen unb 51ug8burgifche ßonfeffiong*93erwanbtc gegen 3«^lung ber

Oebühren an bie betreffenbe «Pfarrfirche gleiche fechte. — Gin (Streitfall jwifchen

fiuthrranern unb Öieformirten in Äött)en würbe oon ben Suriflen-gacultäten ju 3ena

1 Duranb a. a. D. 1. 1. c. 4. n. 7.

* Aquisann.801 bei Pertz, Vol. legura 1,87. SBcjl. Capitul. Caroli M. 1.6. c. 168(171).
3 £>u (Sange ct. a. D. unter Campanorum pulsatioDem.
4 <Sfd)enwt(f er a. a. D. ©.26.
5 SBona a. a. D. p. 138 u. 373. — Sgl. Ponlif. Rom. 1,21; 3,653.

• c. X. de prWil. — d.i. de cons. c. 33 sqq.
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unb £alle auf ©runb ber 9?eftimmungcn bc8 SGÖeftfdfifctjcn gricbcnd entfetteten.
1 —

9?ach bem Äirchenrechtc ber ^roteftanten , wclcfjc im fatholifcfoen «Sinne res sacrae

überhaupt niefct fennen, ftnb bic (Dorfen, ta fte nicht au«fc^tie§lic^ jum heiligen ®e*

brauebe beftimmt flnb, weber res sacrae, nod) res profanae. — 2)ic tfircbcnglocfcn

ftnb jwar im allgemeinen (Sigcnthum ber firchlichen Gemeine, unb bic ©eftattung ihre«

9Rttgcbrauchc8 für geeignete nicht*fird)lichc 3wcrfe hat oon ber firdjlidjen ©chörbe au8-

$ugct)cn, wobei ber berreffenbe Pfarrer bie netchfie 3nftanj reprÄfenttrt*; allein btc

(5injel«©emcine fjat über bie ihr zugehörigen ©locfen feine unbefdjränfte $)i8pojttion,

ift oielmehr barin bemienigen untergeorbnet, welcher ba« ^öd)fle 9lea>t in geiftlidjcn

unb weltlichen fingen ausübt unb aud) über bie ©locfen unb ihre ©ubfianj jum öf-

fentlichen ftufern in Icfctcr 3nfian$ serfügt.
3 Schon bic alte ßtrdje gemattete, res

sacrae in höchftcr unb abfoluter 9?ot^ ju profanen 3">«frn ju gebrauchen \ unb bic

Surften paben niept feiten in 9rotr)faUcn ba8 Jtirdjengut auch gegen ben 5Billcn ber

©ctfrlid?en ocräu§ert. 3?cfonber$ berhangnifwoll würbe in biefer <§tnjicht bic (Srftn*

bung ber Äanoncn für bic «Rircbenglocfcn, welche feitbem in ÄriegSjeiten paufig in bie

(Stücfgtefjercien wanbern mujjten. DaS öiclleidjt erfte 33eifpic! biefer »2lrt gab tfurfürjt

ftriebrid? I. ton 33ranbenburg, bcjfcn ©elbnott) im 3. 1414 fo grop war, ba§ er, um

fid) ben nötigen ÄriegSapparat gegen ben marfifetoen >2lbcl ju ocrfd?affen, ©locfen ber

9Äarienfird)c in ^Berlin baju benutzen mujjte, um ©üdjfen (.Kanonen) barauS gießen

}ti lajfen, waö bem frommen Surften noch auf bem (Sterbebette .baä ©ewiffen brüefte,

unb wa8 er feine Söhne in feinem Seftamcntc beauftragte, nach feinem £obe wieber

gut ju machen.
5 — 9lud) s4toer ber ®ro{?c ltc§ bei 500 ©locfen $u «Rationen um*

gicfjen
6

; ber grofjartigfh Selbjug gegen biefelbcn aber fanb jur 3«t bcö National«

donoentS in ftranfreich fiatt, unb ber ©cncrat*$Ratb. ber ©emeine iHjleujc hat ben Übeln

fRufnn, burch eine balnn gerichtete Petition baö beeret ber Convention nationale oom

23/25. fteur. 1793 hervorgerufen W haben, wclcheö bie ©cmcinen ermächtigte, „i

convertir leurs cloches cn canons". Cfin förmlicher ftanatiämuö bemächtigte fleh ber

Waffen, jene für ben (Sultuä ber großen Nation entbehrlichen ÜReubleÖ au«$urotten.

3um 3wfchlagcn ber grofjcn, nicht attbcrS oon ben Shürmcn ju fchaffenben 55ourbon5

confhuirte man befonbere SWafcfcinen, unb ad?t SRatfn arbeiteten fcchS SBocheg lang an

ber 3ertrümmcrung ber au8 bem 3. 1472 hnrrührcnben 25000 $fb. fdnreren jwei»

ten ©locfc oon 5Rotre«2)amc $u ^ari«.
7

-fcunbertc, ja Xaufcnbc oon ©locfen wanber*

' Qfcbentoeder a. a. O. <S. 52 jf.

* «Preup. 9lllgem. «. ffl. II. 11. §. 191. — ©gl. federt, J&anbb. ber firchl. 0cfc|<

gtbung *P«u^tn«. I, 49.

i efd»enn>edec a. a. D. ©.61.
4 Bingbam, Origines 3, 338; 2, 296—298.
* SU it bei, 3ehn 3ahre au« ber ®efcb. ber Slbnberren be« Ureuf. Äönig«haufe«.

©. 242. — ©gl. SKinutoli, ©riebridj I. I, 335.
8 Voltaire, Charles XII. 2eipj. 1816. ©.48.
7 Harrain! im Bulletin monumeoUl 10, 103.
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tcn in btc €>tücfgic§crctcn unt> SRünjftartcn
l

, wo man flc gar nicfyt alle cin$ufcr)mel}en

vermochte, fo ba§ Äatfcr Napoleon I. fpatcr ©clegenb/it fanb, gar manche ©locfc wie*

ber an «ftirchen ju öcrfchcnfcn.
1 — £cr UJcrfügung tcS (Staates bürften, wie bie öf*

fentlicben, auch foldje ©locfcn unterliegen, welche, wie btc ^fdnncr» ober $articulicr*

gtoefe (oon 1468) auf ber SNarftfircbc ^u 4?alle, ^kk\it*<Sigcntlnim oon (Sorporationcn

finb. — £er 2)icbjtabl an ®locfcn ift nach fatbolifeben ©runbfäfccn (unb ber Garo»

lina, 2lrt. 172) als 6acrilcgium anjufeben: ju ©iebiebenfiein bei £allc würben im

3. 1643 jwei ©locfcnbicbe, ber eine mit lern Strange, ber anbere mit bem (Schwerte

gefiraft.
3

£afi eriorfengclb ifi eine 3l&g<ioe, ju beren (Entrichtung bie Glnltcger unb

£ienjtbotcn in <£djwcbifct;« 44}ommern verpflichtet flnb.

'

IV. 11 on htx Dcrftrttgung ber ißlothtn.

SBenn wir, abgefeljcn ton ben antif »römifdjen klingeln (tiniinnabula)
f
', junäcbll

ben (Stoff in 23ctrad?t jicfycn, fo ffnben wir im früheren ÜRittclalter jweierlei Birten

oon ©lotfen: etferne, gefefymiebete, unb bronzene, gegoffene. Dicfcn Untcrfcbicb fefct

SBalafrieb (Strabo (Rer. eccl. c. 5), wenn er rebet „de vasis fusilibus vel etiam

produclilibus", unc et finbet ficto wieber in einem Q3ifitationö-S9crid}te beS 93ifdjof0

(Srdjambert ton ftreifing (f 853), wo in bem 3nöentar einer Sanbfirdjc (ad Perechi-

richum) erwähnt werben.: campanae duae, una aerca et alia ferrea.
6

<§icrau$ ergiebt

fleh, bie ©runblofigfcit tcr flnnalmte ^clliccta'3 (de Christ, eccl. politia. Ed. Ril-

' <S« fommen SKcbaillfn au« bamaliger 3eit »or, lveldje au« ©locftngitt fabricirt jtnb,

mit folgtnbcr Segenbe:

Munuinenl de vnnite

Delrult pour l'utilitd

L'an deux de la liberte.

* Sgl. : $ie widjtige (Srfinbung, gefptungene ©locfen mieberbetjufhUen. ©. 82 f.

3 Dleariu«, $atygrapbie- 2, 423.

* gürjlentfjal, Samml. aller ba« Äirdjtn« »e. ÜBcfen bett. ©efefce. 1,510.

1 iöarraub lim Bulletin monumental 10,95) erwähnt eine fleine 5honjes®lo<fc, mit

Der Sluffdjrift : Firmi halnealoris, weldje, au« tcn IRflmerjeiten bertübrenb, in ben Säbern

be« JDicdftian im 3. 1548 gefunben fein foll unb ffcb, im »eftfce be« Urftnu« befanb.

— SPei ®erbert (de cantu et mus. s. 2. Xaf. 35. n. 1) finbet fid> bie »bbilbung eine« in

ben Krümmern von 9tugft bei *8afel gefunbenen, unten befdjäbigten, fcgelförmigen @lö<f*

eben«, welche« oben in einen (Hing auöläuft; fonfl pflegen bie römifdjen ©leefen unten

quabratifdj ju fftn.

* Meichelbeck, Hiat. Fris. I. 1, 126.
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tcr 1, 167 sq.), weldjer unter campana ober nola auSfdjliejHtd) bronjene, unb unter

tintinnabulum eiferne ©locfen berfianben wlffen »Hl. <2el)r wafyrfrtjetnlid? waren bie

au8 (Sifenblcd) verfertigten ©locfen bie älteften, ober man wählte fie nur alö Wotfa

bereif, wenn jur ©efdjaffung bcö treuem ©rjcg bie SÄtttel fehlten, ©egenwärtig ftnb,

mit 9luc*nar/me etwa uon 3rlanb, wo t$ noct? mel;rfav^ uralte eiferne ober 33rou$c*

«lecf/glocfen von oualer ftorm ju geben fer/cint', biefe alten OMedjglocfen augerfi feiten.

Dellien« a.a.O. erwabnt eine foldje, welche au3 einem «encbtctincrflofier $er*

ftammenb, ftd) ju feiner 3eit in einer äird?e von ©enebent befanb; eine anbere befanb

<id> ju Göln auf ber Gäciltcnfirrtjc (jefct im Sffialrafianum ba-

felbfl): fie ifi bon ber gorm ber fogen. tfubfdjellen, befle&t au8

brei mit fupfernen SRägcrn jufammengenieteten platten unb foU

au8 ber 3m beö (Srjbifdjofö Kunibert um 613 tjerrübren; ib>

SEBeite beträgt am oralen fflanbe 1

3

S
A unb 8 3

/« 3»U, tyre $o$e

15V2 3pU. 3m OJolfömunbc fjcijjt fte ber @au fang unb foU

im «Pcterövfuf?! — bice" ifl ber 9?amc einer @trape in Göln —
'fcig. l. bon «Sctjweinen au$gewüf?lt werben fein.

s

2)a« alte ©loefengut bejianb, wie ba3 moberne, au3 einer ßegirung bon äupftr

unb 3inn, unb bie ©r$äl?lung be« @t. ©aller 2Rönd>3 (de Carolo M. 1,29 bei Peru,

Mouum. 2, 744) bon einem ©locfengte^er, wetdjer bon «Rarl bem ©rofien, um eine

©locfe uon borjüglidjem Sone gießen $u fönnen, au§er bietem Äufcfcr minbe|ten$

100 SPfD. Silber, weldjeS er b>rnacr> unterfeblug, erbat, fdjetnt bie Duelle ber un$5b>

ligen Sagen bon fllbcrnen ober mit Silber legirten tfircfycnglocfen ju fein, obwor-l

le^tereö in ber Xfyat in einzelnen Sdüen gcfcfjeljen fein mag. Dagegen ifi e8 bei wet*

tem waljrfdjeinlicber, ba§ man, wenn c8 an 3inn fehlte, baö ©locfcnmetall mit ©Cfl

ju bermifeben, flc^ genötigt fafy: ber 2tbt ©ojbert bon Segernfee (f 1001) wenbet

flcr; brieflicr), al8 er eine grojje ©locfe giefjen wollte, an einen auswärtigen greunb unb

bittet il)n um lleberfenbung bon «Rupfer, 3inn ober audj 931 ei, ba in ben baterlän«

bifdjen Stäbten alle biefe SWetalle um feinen $rei8 $u erlangen wären.
3 — Ueber bie

SWifcljunggberljaltniffe ber alten ©locfcnfpeife fer/einen djemifdje 33erfud)c nort? nirgenbö

1
«TOorgenblatt 1853. 9lr. 34. ©.415. — Quarterly Review No. 190 (»gl. 53erlinifd>e

Wadjridjten 1854. dir. 268). «Die alten irifdjen ©lerfen fdjeinen mit ber frühen ©efduebte

ber öinfüfjrung Itt (S^riflent^utne« in Gfnglanb unb 3rlanb in Serbtnbuncj ju fleljen. Sie jinb

jutoeilen §war au« einem bunfelfarbigen Srj geejeffen, viereefig, 8— 12" ^od; unb etwa 6"

Weit, ineiflen« aber befielen fie au« 2 bi« 3 platten, weldje jufammengenietet unb nadjljer

in eine äßaffe jufanunengefdjinoljen ftnb, unb gwar »ertnttteljt eine« Söerfa^ren«, bejfen man
fld> gegenwartig nid)t me^r bebient. S)ret bitfer ©lüden füllen fogar (Sigentbum be« beil.

$atri( gewefen fein.

• 93gl. bie Sefdjreibung »on ». Maulr in ber 2ten ftufl. bon Älein'« fR^einreife.

@.;493, unb bie «bbitbung gig. l.

1 Pe'u, Anecdot. VI. t. p. 129. n. 16. — OJgl. ®üntf>ner, @efd)id)te. ber literar.

Slnflalten in ©abern. 1,382.
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angepeilt ju fein. 3m 1 3. 3ar/rl)., im 36frcn 3ar)re ber Regierung «^einrieb« III. »ort

©nglanb, folltcn brei ©locfcn für bic «ffirdjc ju JDotocr gegoffen werben : man »erlangte

baju 1050 <J3fb. tfufefer unb 500 $fb. 3inn.' — ^m 16. 3al?rr). pflegte man in

Station auf 100 $fb. Äufcfcr 23 bi« 26 $fb. 3inn (Sei größeren ©locfcn ben gc*

rtngcrcn, bei Heineren ben größeren 3ufafc) ncr)men; aud) bejogen bic itatienifdjen

@locfcngic§cr au« Tcutfd>lanb Qlntimon, inbem burd) 99cimifcfyung eine« gewiffen

S^eileS uon biefem SftctaU (etwa 2 $fb. auf 100 Cpft>. Äupfer) ber .fflang bebeutenb

fcerfiärft werten foKte.
s £ie Angaben über bic 3ufantmcnfe|ung bc« ©locfcngutc«

finb fo »erfdneben, ba§ auf 100 Steife Tupfer 12 bis 50 Steile 3inn angeraten

werben; gcwör)nlidj aber gelten 4 $t)cile ©arfnpfer unb ein $r)eil englifdjeS 3inn al«

bie jwccfmafjigftc fiegirung. $inc ctjemifrbe flnalitfc eine« djinejife^en Samtam (ober

©ong^gong) ergab 73 Sbeilc Jtuvfer unb 22 Steife 3fnn. 3
3ufafce *on 3tnf, 9Rcf*

fing, «lei, 2Öi«mutt) jc. ftnb für IMutglocfcn ucrwcrflicr?, bagegen für Utjrfdjalen unb

.Klingeln ju geftatten. Jtupfer wirb burd? geringen 3ufafc öon 3inn fd;on Ijart, mit

juneljmenbem 3inngcr)alt immer harter unb gelbwcipcr, julcfct weife; fpröber, auf einer

gewiffen (Stufe beö aNifctjungöberftfltnific« ttablt)art, fröfiallinifd; unb blauwcijj; bann

nimmt bei nod) jicigcnbem 3innget)alt bic @pröbigfcit wieber ab, bie Debnbarfcit ju,

bic ftarbe wirb gelbwcifjer, unb julcfct bei geringem Äupferfle$alt erfdjeint ba« 3inn

nur bartcr, ganj wie bei ber beginnenben 9tcil)c ba« tfnyfer.
4 £tcrau« folgt, bap* eine

Sfcgirung, wclcfje überwiegenb Diel 3tnn unb wenig .Kupfer cnttjdtt, ebenfalls jum

©iefjcn fcon ©Iocfen tauglid) fein müfete, wie man benn in ftranfreid) in ber $r)at in

neuerer 3eit apanbglocfen au« einer SWifdnmg iwn 19 feilen 3inn, l $l;cil Äupfer

unb febr wenig Antimon mit gutem Erfolge gegoffen bat.
5

IDicfe Segirung ift öon

weiter ftarbc, wäljrenb ba« normale ©locfcngut rötblid? weip auöfcljcn unb fldj beim

Reiben mit Sud) lebhafter xott} färben mup. (Sine gelblidje garbc würbe auf SWefffng

ober bod) auf fdjlcdjtc« Äupfcr beuten, eine fllbergraue auf ju fiarfen 3tn"9^«lt. 3m
9?rud?c mufj gute« ©locfcngut ein bid?tc8 unb feine« Jtorn jeigen; fann man ba« «Rom

wegen ju groper Sctnfyeit faum watyrnefwicn, fo enthalt bic Scgirung ju biet 3»nn;

ein fdjiefriger, grobjäfmigcr 93rudj bagegen beutet auf $u fiarfen «Rupfergefyalt. 9?adj

tiefen SÄerfmalen pflegt ba« ©locfcnmetaU üon $raftifern beurteilt ju werben; in

1 Quarierly Review («Berlin. 5Rfld)tid)ten 1854. 9ir. 267) a. a. D.
1 Biringoccio, Piroteclmia. (Vinegia) 1558. 4. Fol. 28 u. 74. iDitff« ffierf, »tl*

d>f« in feinem VI. «Budje »on 6a»>. 10-15 (Fol. 94— 100) bie nltefh gebrutfte, mit £o(j*

fd^ntttrn fdäutertt Slmvtifunfl jur ©locfengiegerei enthalt, erfebien juerft gu 93enefcifl im

% 1540 unb eine franjöf. lleberfe^ung tcifelbrn uon ..Viom-^ Vincent gu tyntii 1556 (unb

fpdter öfter). — 8al. Jbetfmann, ©ef*. ber ©rfinb. 1, 133 ff.
— JDie Italien. »u«g<.be

»on 1558 bepnbet fid} in tet Uni».*93ibl. ju ©öttingen (Ars militar. 183).

J Äarmarfd) in ^redjtl'ö (SncljcUwäbie 7,81.

4 Tlt\)tx in Grbmann« 3ourrtat für (Sfjtmie 18, 10.

4 Äarmarfd? a. a. D. <S. 62.
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ben 3dten WflHpb bebtente man flct? 511 tiefem 3^frfc fcc* iHKinfrpelrutpe.
1 DaS

©ewiept cineS ÄubiffufieS ©locfengut ijt auf 500 — 505 9Jfb. ermittelt.

<£cit ungefähr 45 3al?ren hat man bcfonberS in 33ien unl) Berlin Verfucpc mit

©locfen auS ©ufjeifen gemacht, beren Jon $war ftarf, aber etwas raup unb

weniger fltngenb ifi. (sie würben ftep beffen ungeachtet burcp ihre SBohlfeilpdt fefyr

empfehlen, wenn niept im leicpt möglichen Salle beS 3crfpringcnö bafl ÜÄetall oöllig

wertploS wäre. Die Jtönigl. ©ifengicfjerci ju ^Berlin oerfertigt ©locfen oon 1 $fb.

bis gu 30 (Stur. 8cpwere, beren $rei$ von 1 0 $fb. (schwere an, cinfcpliefjlich beS ge«

fepmiebeten JtlöppelS unb beS lebernen OiiemenS, für ben Gentner 8 Iffix. beträgt,

wobei eS bem Jtaufer freificht, unter mehreren »orrätpigen ©locfen fiep bie mufifali«

fepen VcrpältniiTc auSjuprobcn. Die etfernon (Dorfen werben nach bcnfelben ß^ablo*

nen Perfertigt, wie bie bronjerten, nur macht man fic namentlich im Xonreifen etwas

fWrfer. — @ah$ neuerlich liefert unter anberen eine &abrif bei $8ocpum tu SBeftfalcn

©uffraplgloefcn (b. p. wopl ©locfen auS fcf)r hartem (Sifen), beren Daucrhaftig«

feit bie 93crfertigcr verbürgen, bie {Reinheit beS loncS bcrfelben rühmen unb ben $rril

niept gan§ auf */i beS WreifeS ber «ron^e* ©locfen feftgcftcllt haben: erji bie Grfap*

rung fantt über tiefe angeblichen S3orjüge entfepeiben. — Diefc fogen. ©u^jlaplglocfnt

flnb übrigens nicl>r ju eenoethfeln mit ben als (Srfa^mittcl ber ©locfen anberweitig

empfohlenen <Staplftab*©e lauten*, bie in Qlmerifa häufig fein follen, in Dcutfcp*

lanb inbeft bie jc^t niept reept haben in Aufnahme fommen wollen : für Dorffircpen

mögen biefelben allenfalls ausreichen; ein etwa im 3. 1837 in ^otSbam.auf ber 9?ico*

laifirepc bamit angefteüter 93erfucp fiel fet>r unbefriebigenb auS unb perbrängte ball

ben ©ebanfen, fiatt ber ©locfen <2taf)lfiübc 511 benufcen.
a

iDer 53 reis ber 93ronjc=©locfcn berechnet fiep gegenwärtig burchfchnittlicp auf

einen halben Xfy&Ux pro $fb. ;
je naep lern jedesmaligen SWarftpreife beS Tupfer«

unb 3innS, je nach ber Einfachheit ober bem SHeicptpum ber Verzierungen, je naep

bem t)6f)txtn ober geringeren greife beS Arbeitslohnes unb ber Materialien am 93er«

fertigungSorte, je nach bem größeren ober geringeren ©ewiepte ber ©locfen (größere

laffen fich »crbaltnijjma'fHg billiger perfiellen als fleinere) auf 5/n bis
7
12 XffaUx. —

ftolgenbe 9cotijen über £cgirung unb $rei8 beS ©locfengutS auS früherer 3cit flnb

nicht ohne antiquartfcpeS 3ntereffe: Die 33 Gtnr. fehwere Uhrgloefe öon 1473 für ben

1 {Rcujour (ber hinftl. unb htrmonifche ©locfengiepcr ©.93 ff.) giebt ba« babei

beobachtete Verfahren an.

* ^recptl, (Sncpclopdbie 5, 550. — (£artmann) 3eitfcbrift für ©ewerbtreibente

6, 305. — Die SBefcpreibung eine« 3Hi>bellS 311 einem Stabljtäbegcläute >c. f. in S3b. 1 1 ber

SBerhantl. be« 93erein« w SJfförbfrung be« ©ewerbflei&e* in ?Jrcugen.
1 Der Älang bev ©tnblfiäbe ift ju fa>acb, um weitbin gehurt werben ju fönnen ; e*

beben fich bei ihnen bie mm ber äußeren unb inneren gläcbe ausgebenden ©challweHenjuge

cinanber auf, wdhrenb biefelben bei ©locfen erfl nach mehrmaliger Oiejlerion an ten SBän^

ben ber lederen fich nach aufen »erbreiten. JBgl. ©cbn>eiger«@eibel, 3ahrb. 18. (48.1

e. 428.
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9Rarfttr)urm ju 8tegen«burg foflete 95 93fb. Pfennige; bie 2Rarienglotfe ju ©traft-

bürg, 420 6tnr. an ©ewidjt, foflete im 3. 1519 10,000 ffl. — (Sine 29 Gentner

fdjwere, im 3. 1595 für bie neue Pfarre in Stegenöburg gesoffene ©locfe foflete

662 51.; feie ©peifc beflanb au« 2280 $fb. Äupfer unb 6 (Stnr. 3inn.' — Der be-

rühmte nieberlänbifebe ©locfengiejjer granj <§emonö befam um 1650 für ba« Sßfunb

feiner fünftlicb abgeftimmten ©loefen, für bie größeren 17 ©tüber (50 auf einen

«Reicr>«t&aler geregnet), für bie Heineren 21 ©ruber.» — 3m 9Ragbcburgifd>en fojtete

im 3. 1694 ba« $funb altes ©locfcn« unb ©rapengut 3g@r. 3 — 3u bem ©uffe

ber gro$en ©locfe für ©t. ©tepr/an in QBien im 3. 1711 gab ber Jtaifer 3ofe»^ I.

330 Gtnr. (alte« Jlanonen«)2Retall unb ber SRagijtrat 40 (Stur, reine« ©dilaggenmal*

ber 3inn, wobei 7 ^roeent fteuerabgang $ugejtanben würben. Sin 9lrbeit«lobn jablte

man für ben Zentner 7 $1., unb auperbem empfing ber ©icjjcr nod? eine Sßerebrung

»on 100 Eucaten.
4 — &ür bie im 3. 1721 gcgojfene 1 13 tftnr. fdnoere 3>omglocfe

^u «rc«lau würben 1337a Gtnr. SWetall eingefefct (2 $t)eile feine« «ergfupfer unb

1 £t)eü 3inn) unb pro Gentner 39 4
/a Xtfit. bejaht.

5

(Slotfcngiefler. — £>ic ©locfcngiejjerei mürbe urfprünglid) in ben Flößern bon

ben SWöndjen betrieben, welche überhaupt juerft alle auf ba« Jtird?enwefen bezüglichen

teermifeben Äünfle übten; e« fdjeint inbe§, at« wenn e« fdwn im 8. unb 9. 3at)rlj.

gefdnefte umfjer$iet)enbe ©ie§er gegeben r)abe, wcld)e, ba fie ftct/ naef? ber 93ejid)tigung

mömtudu'v ©cbriftfleller Veruntreuungen ju ©djulben fommen liejjcn, wor)l bem

fiaienflanbe angehört baben mögen. $>ar)in gehört ber Äunfl erfabrenc ÜReifler (opifex

in hac arte erudttus), bem um 734—738 ber @uf? ber für ba« $r/ürmleiu ber neu

erbauten 9Jiid)aeIi«fird)e $u Sontenellc be)limmten ©locfe übertragen würbe, unb ber

von bem bjnrcidjenb gelieferten SRctalle einen 3Üt)etl auf bie (Seite brachte, wobureb. bie

©locfe nidjt öollfommcn gerietb.
0

Äaifer Äarl ber ©rojje bagegen bebiente jidj für

ben ©ujj einer ©toefe ;u Qlaeben eine« 9J?önd?eS »on 6t. ©allen« tarnen« Santo, bef«

fen SÖcrf fct)r gut ausfiel, namentlich aud? in 99ejielmng auf ben «Rtang bie 3?ewun*

berung be« Jtatfer« erregte; e« befanb fid) aber gleicbjeitig am «§ofe ein anberer Üftei«

fler, ber in aller OTetall* unb ©laöarbeit öortrefflid) war, unb fldj erbot, au« toielem

Äupfcr, ba« er burd) <$ifet reinigen wolle, mit bem gehörigen ßufa&e bon ©über, flatt

De« 3tnn«. eine ©locfe ju liefern, im SSergleid? mit ber ba« Süerf Xaneo'ö ftumm er»

fdjeinen folle. 5E)er (Slenbe betrog ben tfaifer, inbem er flatt be« erhaltenen ebeln «Me-

tall« fet)r reine« 3inn t)tn$ufefcte, un© gwar in furjer 3*tt ftne ©locfe oon unoerglctcb»

1 ©djuegraf in btn 93<rtmnbl. US hiftor. SBertin« »on ObmSßfalj unb 9tegtn«burg.

9, 299. 300. 304.

* Schott, Magia naturac. 2, 359.

3 «5l)r»fanber) 3ugabe ju ben £anno». artebtttn 9lnjeigen »cm 3.1754. ©.137.
4

9lacb bem im ffliencr ©tattarebw btfinblidien Simtract; »gl. Xfdjifdjfa, bie SWe*

tropolitanf. m ©t. ©ttpban in ffiicn. 2te «uff. ©. Iii
* <56r»fanber a. a. D. ©. 143.

fi Gcsta abbat. Foatanell. bei Pert«, Scriptorea. 2,284.
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Itdjer Supcrcr ©chonfjeit ju Staube Brachte, bie aber 9He«nanb läuten fonntc: bei ben

fruchtlofen 93crfnd)en würbe julcfct ber Betrüger bon bem hinabgefcbleuberten etfernen

Jtlobbcf crfdjlagcn.
1 — 3m 10. biß 12. 3af)rh- finben wir bie ©locfcngicjjcrei in ben

93cncbictincrflöftern in bollern SBctricbe ; tgl. oben ©.12. $>er 9tbt ©ojbert ton 3>gernfce

(f 1000) bcrfd*rieb ftdj bon bem SBtfcfjofc ©obfcfcalf ju §rc!jftng bon bort benÖIorfen*

gic&er Qlbalric
2 unb fcheint auf tiefe ©eife jene Äunjr aud) in feinem Jtloftcr einge*

flirrt |U ^a6en: benn Qlbt «f?erranb fetjenfte bem 9lbte ©otahelm (f 1062) für ba$

im 3- 1032 wicberhergeftcllte unb mit flcben ©locfen berfeljenc .Kloftcr ju Senebict«

Beuern eine berfelben.
3 — X\mo, fyater (Jrjbifchof bon ©aljburg, erlernte in feiner

3ugenb ju SRieberaltctch bie ©iefifunft
4
, unb ba8 ©locfcngie&en crfct>eint im 3. 1128

als allgemeine 99cfchäftigung ber ©al$burgcr ÜJtönche, welche jebodj babei ihre ber

©iejjjtättc benachbarte Äirche aus Unborftd^tigfeit in QBranb fterften.
s — 3n einer

Urfunbc bcS 9Rann6ftofier8 (S^temfee bon 1 135 Fommt atS 3eugc bor ein: Roudber-

lus, campanarum fusor.
0 — 3n berfelben 3*i* befehäfttgten fid? auch bie SWöndjc in

franjöfifrfjen Jtl6|tcrn mit ber ©locfengieperei : *2lbt Stabutf bon 6t. Sroub ltc§ $u

Anfang be8 12. 3ahrl). mehrere grofje ©locfen für berfdnebene Äird>en gießen unb

umgiepen.
7 — 3m brcijclmtcn 3aljrf)unbcrt ging mit bem 5lufblüben ber ©täbte unb

3nnungen in iDeutfdjlant auch bie ©locfengieperei an bie festeren über, welche feit bem

folgenben 3abrbunbcrt bicfcS frühere ©cfdjäft ber Jtlofter gan$ übernahmen. 2>a8 @e*

werbe würbe meift im Umherziehen betrieben: bie ©locfcngie§cr wanberten bon einem

Orte jum anbern, ba bie Äirdjcngcmeincn c8 wegen ber letzteren "3lufflcht üfcer ba8

gelieferte ÜRctall unb wegen (Srfyarung beö mübfamen 5ran8i?ortc8 ber immer groper

beliebten ©locfen borgogen, teuere an Ort unb ©teile berfertigen ju laffen, woju in

ber SWlje beS 93efrtmmung$ortc$ ber ©ießofen errichtet würbe. Q3ei einer Äunft, beren

©elingen bon biclfaltigen Erfahrungen abhing, unb bie ber Crinjelne im allgemeinen

bodj nur feiten auszuüben ©elegenl;eit fanb, bei bem alt*hcrrommlichen «Ifcibe ber

^anbwcrfSmeiftcr unb 3ünger untcreinanber, lag eö mehr, wie bei irgenb einer anbe*

ren in ber 9?atur ber ©adje, bafi fleh bie forglidj geheim gehaltenen ftertigfeiten faft

auöfd)tiepd> nur unter ©IntSfreunben fortpflanzten unb bon ten QSätcrn auf bic

©ohne unb (Snfcl forterbten : fo entftanben bejtimmtc ®locfcngief?er*5ami(icn, beren

tarnen wir fd?on in älteren 3citen ganje 3ahrhunocrtc hinturd) würben bcrfolgen

fönnen, wenn eö bor bem 16. unb 17. 3ahrh"nbcrt allgemein üblich gewefen wäre,

ba§ fleh bie SWeijrcr auf ihren SBcrfen namhaft machten. 3wei ber ältejten befannten

1 Monacbus Sangallens. eben c . 2, 744.
1 Meicb elbeck, Hist. Frising. I. 2,471.
3 Monutnenla Boica 7, 15.

* Canisius, lect. antiqu. IV. 2,667.
4 Monumenta Boica 14,394.

(Sbenb. 2, 298.
7

Spicileg. chron. abb. S. Trud. 1.9. p. 459. Sgl. Barr aud im Bulletin monumen-
tal 10, 101.
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©locfcngic§er*ftamilien flnb bic 93cghel ober 93cd)el unb bie 2>uiflcrwatb am Wittel«

unb 8?icber*9l^dn. 3m 3. 1375 Farn Wcifler 2Bilt)clm öon Q3cgbel mit feinem <Soljnc

gum ©loefenguffc nach Tanten, unb im 3. 1449 gofi 3ol)ann öon 93cchel bie jweite

©locfe be« 3>om8 ju Göln. &on #an8 2>uiflcrwalb um 1 380 war eine ©locfc auf

ber <Bcöcrin8firche $u (löln; öon ben SBrübcrn Shrifh'an unb ©erbarb 2). befinben ftdj

au« ben erften 3aijr$elmten bc« 15.3ahrf?. noch mehrere ©locfen ju (Söln. — «§ochbc«

rühmt waren auch bie NicbcrlÄnber be SBou öon (Samten (namentlich ©erwarb bc 2B.,

ber Unfertiger ber gropen Erfurter ©locfc öon 1497), öon welken ftch ©Iocfcn im

Wünfterf<h™, 9Hebcrfäcbftfchcn unb in ber Mltmarf finben. — (Sehr öicle öortrefflichc

©locfen gop" SHJotter aücftcrbuc« im Wünfkrlanbe üon ben neunjiger 3at)ren bc« 15.

bi« §u ben nr-anjiger 3ahrcn be« folgenben 3ahrhunbcrt«. — Wit bem Sluffommcn

bc« ferneren ©cfcbüfcc« feit ber Witte be« 15. 3ahrlmnbcrt8 bemächtigten fiel) bic

©locfcngiejjcr jugleich ber ©tücfgicgerei unb errichteten flchenbc @ie§t)ütten, unb in

neuerer 3«t befchäftigen fict? bie meijtrn unter ben fogenannten Wothgiefjcrn auch wft

bem ©locfcnguffc: fte pflegen fleh bafjcr föotb«, <stücf* unb ©locfcngiefer ju nennen.

— <Seit bem 16. 3aW- waren bie €tÄbte (Söln, 9tcgcn8burg, Augsburg, Dürnberg,

u. a. m. im 99cftfcc au8ge$cichncter ©loefcngiejkr : wir nennen Dietrich unb Heinrich

öonGöln 1556—1581, bie ©rüber 3ot)ann unb fcorenj Söicfratt) 1682—1684,

bie 1c ®ro« au« Walmebö 1760—1790, fämmtlich in Göln; ferner in fliegen«*

bürg, feit ber Witte be« 16. bi« jur Witte be« 18. 3abrt). bie <Schelch8horn ; in 5lug8«

bürg SBolfgang Ncithart öon Ulm 1610 - 1630; in Dürnberg Sfobre« ^egnifcer

1521—1538, £an« ffiofenhart um 1550. 3u Thüringen unb <Sachfcn: bie Wöring

$u Arfurt im 16. unb 17. 3ahrh-, bie billiger uon ftrehberg im 16. 3at)rh., Slnbrca«

«$erolb ton Dürnberg ju Drefiben in ber jweiten «§a"lfte be« 17. 3at)rh-, bie Ulrich ju

Sauctja unb Slpolfca feit bem Anfange bc« 18. 3ar)rh. bi« je^t, bie SBcinholb $u Bres-

ben im 18. unb 19. Saljrh- — 93on ben auögejeichneten Wetfrcrn ber SRieberlanbc

war fchon oben (III. <5. 39 f.) bei ©rwÄhnung ber ©locfcnfpicle bie Siebe. — 3n

neuefler Seit haben befonberen 8Ruf : Sllcriu« Qfrtit ju ©efchcr bei (Soflfclb (bie fPcttt

gelten al« Nachfolger ber «&emonl? öon 3ütyhcn — icfct bie ©ebrüber (Sbclbrocf), 3a«

coB Slinfer öon Seun bei SBefclar, Xaöcr ©ugg in ©aljburg, $abanf in <&otjcr«werba,

griebr. @rut)l in Jtlcin»5Belfe bei ©aujen, welch« f«l 1803 bi« (Snbc 1850 bereit«

680 ©locfen für einen Umfrei« öon 50 Weilen, befonber« nach bem ^ofenfehen lie-

ferte; (5. «£acfcnfchmibt in Berlin, beffen ©locfen fleh namentlich t>xix$ frönen, fünft»

öollen ©u§ auSjeicbnen : bie grö&efte ©locfe biefc« SWciflerS öon 64 (Stnr. beftnbet fiel?

ju 89ranbcnburg; ganje ©claute öerfertigte berfc^lbc für bic Äirchcn ju fliegen unb

Jtyrt|, für bic 3acobtfirchc, bic Watthüfirche unb bie neue «Pctrifirche ju SBertin, fo

wie für bie «Ricolaifirchc unb bic trieben «firchc in $ot«bam. — 2)ic grö§efh £t)«n>

feit aber unter allen ©locfengiepern aller 3eitcn entfalten bie englifchen Weifler Wear«

in 2onbon (2Bt)ite tyaptl) unb ©louccflcr, Nachfolger ber berühmten 9tuball« bafelbfJ,

welche lefcteren öon 1684 bi8 1774 nicht weniger a!8 3595 ©locfen gegoffen hotten,

»och großartiger ifl ber Setrieb ber Wear8fchen ©ic^creien, au8 benen bi8 jum

4
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3ar;rc 1852 bereit« 11 ©elautc $u 12 ©lotfcn, 27 10, 172 ju 8
; 73 ju 5 ©lof*

fcn unb außerbcm 190,000 cinjelnc flctncrc ©locfcn fyerüorßeijaiigen waten. 1
3&br<

Ud? werben bafclbft Rimberte ton ©lotfcn gegoflen, unb c« ijt nidjr« Ungcwöljnlidje«,

baß 30 Sonnen gefdjmoljcncfl Metall fld; in einem Ofen teftnten.

Patron ber ©lorfengiefier fft ber t). gorefernu«, weldjer toor feiner ^ricfler*

weilje ©lodengieper gewefen fein fotl: er wirb in ber ©ic§bütte bargeftcllt, wie er

gcrabc eine eben au« bem ©uß gefommene ©lotfc toollcnb« aufarbeitet. 3ulefct fü&rte

er ein (Sinfteblcrtebcn unb ttarb am 17. <$c5piar; ba« 3aljr feine« Sobc« aber ifk

unbefannt.*

33ei ben über bic Anfertigung oon ©locfcn mit ben ©ießern ab^uffbliepenbett

Vertragen fommen folgcnbc mcfcntlicbc fünfte in «erradjt: £tc ©lorfe muß in

iljrcm Qlcußcrn ber 93cftcllung gemäß üerjiert , mit ben «erlangten , rirptifl gcflcUtcn

3nfd?riften »crfe&en unb im ©uffc in allen tyren Steilen tabello« ausgeführt fein.

SBärc bic abjulicfernbc ©locfe ganj ober tf?cilmcifc mit girniß" überjogen, fo ifi auf

unreinen ©uß* ju frtlicjkn. Sic ©locfc muß ferner ba« bcftcllte ©cwid?t baben; foüte

jtc febwerer fein, fo werben bei Heineren ©lotfcn 25 $fb., bei größeren 40—60 $fb.

bem ©lotfcngic&cr nadj bem berbungenen greife tergütigtj für ein nod> größere«

Uebergewidjt fann er nur ben SWctallmcrti) erfefct verlangen. — 9Bcnn eine alte ©locfe

umgegoffen ober bem ©tc§cr ba« Metall jum ©uffc einer ©locfe geliefert wirb, fo ifk

ber burd) 33erbunftung unbißcrfalfung bc« üflctall« beim <©d)mclj;en entfter)eubc geuer*

abgang $u bcrütfjtdjttgen, ben bie beutigen ©locfcngicßcr auf 10 $roccnt berechnen,

wa«, abgefeljen von bem fogen. ÄrÄ|»SJtctall (bem mit 5lfdje unb <§djutt tiermtfdj»

ten SWetall »on ©loefcn, bie bei gcucr«brünfrcn gefdjmoljen ftnb), unter ben ungün«

fiigften 93erbältniffcn ba« SRarimum fein bürfte, ba fonft moljl mit 5—6 9)rocent in

ben meifien Sailen gut audjufommcn fein mag. 3 — 2>cr ©lotfcngicfjcr muß" jid? ver»

pflichten, ber anjufertigenben ©lode ben bcjtimmten muftfalifdjen Xon ju geben; man

tbut inbe§ gut, hier nidjt fowoljl ben 9?amen bc« Xon« ju beftimmen, wa« bei ber 93er*

fd)icbcnr/eit ber (Stimmung (ob ßlwr* ober Kammerton) mifjlid) ifl, alfl vielmehr fld;

einer in ben betreffenben $on geftimmten Orgelpfeife ju bebienen, mit welchen bie

©Ioefcngicßcr verfeljen ju fein pflegen. 3jt bic ©locfe fertig unb wirb frei fdjwebcnb

* 3Uuftr. 3citun^ 1852. 9}r. 472. <3.43. - Quartcrly Review Nr. 190 (©crlin. 9lad>«

viebttn 1*84. Wr.267).
a 6$Utfiraf, <5. Oi., tfnrjc ©efdj. ber (Srjinb. ber ©lorfen, in: |iBerf)anbl. bc«

btjtov. 93cretn3 ven Dbcrvfitlj unb JWcgcnäbnrg. I\. 205.

5 5>a« 3>mc<witul ju IScnftiin} vergnügte im 3. 1512 bem i$hirgcr 92tc!au4 ©locfen*

gieper auf 20 (Stnr. einen (Sentner (Scbrciber, 2)enfm. beutfrt). SJnufunjt «in Dberrbetn

1, 32). - 35er (Stürfgiefier 3acobi ju «ertin empfing im 3 1702 beim Umguffe ber 266 CStt.

»iegenten gropen ©lorfe be* ©iagbeburger 35oimJ nur 14 (5tr. 3nfaft, bem ©tüdgtejjer

Jflicbatner in 9Bien würben bei bem ©uffe ber bortigen üRicfenglotfe 7 fßrocent geuerabgang

jugefianben , unb bie frctnjöfifdjen ©lodengteger jener 3eit verlangten nur 5—6 ?ßrocenr,

«»dbrenb fie angeblid? fdjon bitten mit 3 ^roeent auöftuninen fönnen. (Woutour, ®lcf--

fengieger. © 89.)
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aufgehängt, unb man blAft auf ber erwähnten pfeife ben feftgcfcfctcn $on in ber 9tahc

ber ©locfe, fo wirb, wenn bic ©locfe wirflidj benfelbcn $on bat, wie bic pfeife, ritt

IautcS SRittöncn ber ©locfe eintreten, wa$ auf bem afuftifdjcn ©efefce beruht, baf?,

wenn $wei Jtbrpcr gleiche gahigfeit unb Neigung $u gewiffen Sd)wingung8artcn haben,

unb wenn ferner bie «Schwingung bed einen erft burdj bie bc8 anbern erregt wirb, bie

Schwingungen beioer gleich fein werben. (5'bcnfo wie für Sonfjobc muf? ber ©locfen*

gicfccr auch für bie ^Reinheit beS £oncö einfielen : ein fdjuarrenber, unreiner %on

würbe in Unreinheit beö 9Hctall8 ober in ungleichmäßiger 3)icfe ber ©locfcnwanb in

einem unb bemfelbcn *4$arallclfrcife berfelben, ober in einem regclwibrigen Profile bc*

ruhen. (SRadj langcrem ©ebraudjc einer ©locfe pflegt ber Xon burefy Abglättung bc3

.Rlöppclba'UcnS unb beö Anfcfilagortc« reiner ju werben; wenn flcr) ^icr Splitter unb

Abfchicferungcn bilben, ift bie glatte ftlAdje burd} bie geile hcrjuftcllcn, fchlimmftcn

%alti bie ©locfe umjuhÄngen.) — £er ©loefcngiefjcr f>at ferner bie ©eforgung be«

«Klöppele" unb beö baju gehörigen 9iiemcn8, fowie alles übrige 4?ol$ s unb ©ifenwerf,

was jur SJcfeftigung unb jum Sauten ber ©locfe erforberlid) ift, gegen befonbere $e»

$ahlung ju übernehmen, auch bafür ju forgen, bafj bie ©locfe unter feiner Leitung unb

mit feinem ©eräthe aufgewunben unb auf ben ©locfcnfrut)l gebracht wirb, wobei et

für allen möglichen «graben einfielen muf?. 9tad?bem bie ©locfe auffingt ift, wirb

fle entweber 24 (Stunben lang, mit fleinen Raufen alle halbe Stunbcn, ober nur einige

Stunbcn jur *J3robe gelautet: im erftcren Salle ift, wenn bic ©locfe ohne Schaben

bleibt, ber SReiftcr oon aller fünftigen Verantwortung frei, im anbern Salle bleibt er

ein 3ahr lang für bie ©üte feine« ©erf« verantwortlich. (SBenn eine nach ben ge*

wohnlichen QJerhMtniffcn gegoffeue ©locfe nid?t jum Wüten ju bringen ift, fo fann

bic« jwar in rrgetwibriger $orm bc« Jtloppclballcu« ober in ju leichtem ©ewicht bc8

JtToppcI« felbft, auch wohl in ju ftraffer üBcfcfligung beffelben liegen, in ben meiften

gdUen wirb inbeß crfabrungSmäfjig bie Urfad?c tiefe fein, baf? bie 3apfen ber ©locfen*

welle nicht oollfommen wagerecht in ben Pfannen liegen.)

5Dte erfie Arbeit bei ber Anfertigung einer ©locfe ift bie (fnrwcrfung ihre« $ro*

filö, ber fogenannten ©locfcnrippe: bie ©icfjcr oon hente pflegen babei nach W**«

lieferter SBeife ju »erfahren unb im Allgemeinen fämmtliche ihnen oorfommenbc

©locfen nad) berjenigen SRippc ju entwerfen, bic ftc einmal angenommen haben. GS

beruht bei ihnen alles auf hanbwcrfömÄfjigcr (Jrfabrung, möglichfte 2Wctall«(Sr)parniß

ift ihr «$auptftrcbcn, unb um bie bem eignen X|tli) ju ©runbc liegenbe, freilich noch

Cunfele Theorie pflegen fid) bic ehrenwerthen SJfänncr wenig ju befümmern. <5S ift

guoörberft nothwenbig, baf? wir bic

allgemeinen afufiifchcn <5i g enfehaften ber ©locfen,

wie folche hauptfädilid) burdj bic Unterfudiungcn von Gfyfabm
1

ftnb bargethan wor*

ben, in ihren £auptjügcn nachweifen. @inc ©locfe ift in afuflifchcr £infid)t ald eine

1 6f)Ubni, »fuftif <£• 192 ff.
— SSgl. »titofeit, Slfuftif @. 402 ff.

- ©ehltr,

Uf«(. 8er., Bearb. »on ©melin, bet »rtiffl (£d)flll von 9Jiunrfe. S, 261 ff.

4*
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gefrümmtc, in ihrem SRittelpunfte unterfiüfete freiSförmige Scfteifcc nnjuffbrn. (53

bitten fiel 1 tar)er, fotalb ffe flingenb gemact/t wirb, üicr um Duabranten öon einanbrt

entfernte, fleh im -&alfe ber ©locfe burchfehneitenbe Änotenlinicn, unb jwar fo, ba§

ber $unft, an welkem bie ©foefe (bei ©laöglocfen am befien burch Sinnreichen mit

einem OSioIinbogcn in ber Dichtung be$ 3>urchmefferö) flingenb gemalt wirb, gerate

in bie Witte öon jwei Änotenlinien fällt. 3n biefem fünfte entfielt, wie fleh bie« an

einer aufgerichteten mit UBaffer, beffen Oberflache mit 93drlappmel>l beffreut ijt, ge*

füllten ©locfe toeranfdjaulidjen lä§t, ein SchwingungSbauct), unb bemjufolge öerwanbeli

fleh burch bie Vibration ber Ärridumfang in eine (Jllipfe, beren gro§e 9lrc abwechfelnb

in bie gegenüberliegenben Duabranten fallt: bafl QBärlappmehl auf bem SBajfer bilbet

baljer einen öierfpffcigen Stern, beffen Spifcen in bie Jtiiotcnlinien fallen, wo* fich bie

beiben fehwingenben (Sllipfen einanber burchfdjneiben. 3n ten Änptenlinien felbft

unb um ben Stiel herum, in welchem fic^ erftere fetmeiben, bUiit bie OTaterie ber

©locfe in Oiulje : man fann ba^er tiefe fiinien unb bie ganje obere Decfc ber ©locfe,

ja ib/rc 2Banbung felbfl in ib/rein oberen (Siebentel etwa, burch Belegung mit ftilj

bämpfen, ofme bem Jtlange Eintrag ju tfmn. eine Dämpfung ber ©locfe burch Um*
gürtung ityreö SRanbeS ober parallel mit legerem biß $u etwa 6A ir>rcr £öhe benimmt

ihr fogleich ben Älang. — 3Jcim 9lnfcr>lagen einer ©lorfe ^ort man inbef? nief/t blo§

einen $on, fonbern gleichzeitig mit bem £aupttonc ein ©emifch mehrerer fchwacherer

höheren Xöne, bie, wenn bie ©lorfe, wie bei d^labm'fl UJerfurljcn, überall öon gleicher

Dtcfe ift, in einem meift fct>r unharmontfehen 23crr)altniffe ju bem ©runbtonc flehen.

Diefe ^ö^cren Seitone laffen fleh, wenn bie ©locfc grofj unb tünn genug ift, jeber

einzeln ^ßrbar machen, wenn man ben SRanb ber ©locfe an In*trimmten ©teilen mit

bem ginger bampft. Der bem «§aupttonc ndchfl gelegene i)bi}cxc Ion, öon jenem um
eine 9ionc entfernt, ergiebt fid), wenn man bie ©locfe an jwei, um 60° öon cinanter

entfernten Stellen bampft unb biefelbe in ber 9ttd?tung ihres DurdunefferS mit bem

©eigenbogen an einer Stelle ffrcicfyt, bie öon bem einem 2>ä'mpfung6punfte um 90°

entfernt ifl\bie ©locfe tljeilt fich hierbei in Sertanten. Der tritte Xon, öon bem

jweiten um eine Septime, öon beut ©runbtone um eine Doppel »Dctaö entfernt, wirb

hörbar, wenn man jwei Stellen, bie um 45° öon einanber entfernt flnb, bdmpft unb

an einer paffenben Stelle, in ber SKitte jweier Änorenlfnien, beren fleh bei tiefer

Scr/Wingung&urt acht ergeben, flretcht. (SS fann fleh ferner bie ©locfe in 10, 12,

überhaupt in jebe gerabliuige Qtnjar)! fer/wingenber Xtyilt einteilen, unb bie mög-

lichen Xöne öer^alten fleh ^ie bie Ouabrate ber 3ahleu 2, 3, 4, 5 k. 3unacbft alfo

würbe auf ben ©runbton C , bie 9tone d , bann bie Doppel-Cctaö c folgen, bann ber

25fte, 36fle Son u. fT f. ©8 eignen jtch jur Sinflellung bie(cr ^erfuche am befien

rntweber etu>aS grope «äarmonifaglotfen ober ©laöglocfen öon ßuftpumpen, ton gleich*

niafjiger Stärfe unb mit mattgefchliffenem 9lanbe ohne SBulrl. iöcrfchietcnhcitcn ber

Dicfe nach bem ^alfe ober bem Ulanbe ju bringen Abweichungen in ber angegebenen

Weihefotge ber h^h«en Seitönc fftx^ox, unb e8 ergiebt fleh bei ber (Sonflruction beß

©locfenproftl« aU nothwenbige gorberung, bie 9lippe fo ju confhruiren, ba§ bie
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irrationalen «Beitöne in rationale berwanbett werben,

bamit eine ©locfe bon $armonifdjem tflange r>CTgefteüt

werbe, wa« man bur$ Schweifung beö Profil« unb burc§

betriebene Dicfe in ben begebenen concentrifcfyen Ärei*

fen ber ©toefe angeffrebt unb erreicht ju Ijabcn fcfyeint.

Um hierüber ©enauereö mitteilen ju fonnen, wären gc*

nauc 3«djnungen bon bem $rofUc ber Sltcften ©Iocfen

erforberlicfy, an benen e8 bis |c$t inbefl burcfyauS fe^tt.

SBiringoccio befefjreibt bie alten italienifctyen ©Iocfen «18

fetjr lang unb fdjmal, fegeiförmig ober gar ausgebaucht,

inbem er biefelben mit fangen unb fdjmalen Jtürbiffen,

Äßrfcen unb Saugcnjobern ( SBafcfjfSffern

)

1

bergleidjt,

wfit)renb bie neueren au8 bem JDuabrat conftruirt wür*

ben.
1

2)iefer 39efdjreibung entfbrtdjt frfyr wofyl eine

(1 SWetre Ijotye) mit ber 3atjrefi$aljl 1159 bezeichnete

©locfe ber Jtatfjebrale bon @iena, bon welcher wir (auS

Didron, annales archdol. 5, ISO) unter ftig. 2 eine

3lbbilbung geben. Setyr 5 t)nlid) ifl bie unter gig. 3 (nadj

SGBiggert in ben 9?. 2JMttt)eil. beö It^üringifc^ * «Sae^f.

93erein8 VI. 2, 14. $af. 1) abgebilbete, au8 ber (im $ig.3.

3. 101t mit allen ©iocfen abgebrannten) ©tiftöfircfye in ffialbecf $erriil)renbe, in

2)ie«borf bei SRagbcburg feefintttelje ©toefe. 5113 warzenförmig werben aud? bie grofjen

c^inefifc^en ©Iocfen in Effing unb 9?anfing befetyrieben; fle flnb in ber oberen SEBöt*

fcung mit Deffnungen berfefcen, angeblich um ben buwbfcn $on berfclben $u »er*

Seffern.
3

©leiebe« wirb auc$ bon einer ©locfe in SWantua berjlc$ert, in beren

2>ecfe ffdj Söcfjer befinben follen.
4

9llle biefe alten ©Iocfen Ijaben me$r £ö> al«

SBeite
8 unb flnb, wie bie meinen ©Iocfen bis ins 15. 3a$rljunbert überhaupt, am

1 Utting Otcio a. a. D. 931. 94: Forma di corbe, o conche da bucata, o vero di

zucebe longbe et sotlili.

* Qlbenb.: Li moderni Ii piü le cavano del quadro.
1 Le Corate, Nouveaux memoires »ur la Cbioe. 1, 1 1 5 f. — Kircber, Cbina illu-

strata. Amsterd. 1667. p. 222.
4 3ren. SJiontanu«, 9lad)r. b. b. ©Iocfen. ©.50. — Gönz. Tellez, Com-

aient. in Decretal. 5, 497 bemerft, ba£ in alten Flößern bie ©Iocfen burcbbofyrt feien, bainit

ber 5£on „terribilis" werbe, unb {td> tie SWönebf babet an ba« iiinfjjle ®ertd)t erinnern

möchten. — Sud) bie Jtirdje bon drehten bei 3üterbog befi&t eine nad) tjarmonifeben 93er«

fruil tili tun fgefd)toeift) geformte, mittelalterliche ©locfe von c. V/t <5tnr. e!me alle 3?erjie=

rung, »eldje oben in ber platte gtoifdjen ben Deljren jwei faubere runbe Drjfnungen li.it:

augenfdjeinlidj au* 9Jorforge, um, wenn bie Deljre ja abbrachen, mit geidjttgfeit eiferne

Geniel einfefcen ju fonnen. öerfto&fung ber Deffnungen beranbert ben flabpernben Jon
burebau* nidjt.

1
SEBtr geben al« auffaUenbefl ©eifpiel tiefer Urt unter fcig. 4 bie «bbilbung einer ju
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Big. 4.

untrrn SRanbc am bitfjlen , gan$ borijontal, feltener

etwas fdjräg gebilbet: über bie nur burd? forgfalttge

SlWeffungcn $u ermittelnden 93er()ältniffc ber SKetall*

flarfe ifl in ben -.8efd?reibungeu berfelben nichts ge*

fagt. Qi$ la§t jidj Jcbod) öcrmutfyen, bap, filmlid? roie

bei ben d?inejtfd)en Sticfenglocfen, bie SBandung, le*

biglid? um ÜÄetall \u fpareu, naeb oben ju immer

meljr an Stärfc abnehmen burfte; borfj ftnben jtd)

aud? fleinere ©locteu, bie überall oon gleidjer 3)icfe

find, ]. bie unter 5ig. 5 abgebildete 1 1 3»Ü fyofye

©locfc beS iEorfeS 9iorbl>aufen bei flönigSbtrg in ber

9Zrumarf, welebc überall eine SRctallftärfe t-on etioa

*/4 Soll hat. $lbgefel?cn von obigen Qkifpielen fdjei-

nen jebod? and? gefdnoeifte ©lorfen fefyen früfjjcitig

oorjufQuinten : £>ibron (a.a.O.) giebt bie

bung einer folgen auS einer angeblid) bem 9. Saljrfy.

angcljörenben ju ©oulogne befinblidien ^anbfdjrift.

<eo viel aber ifi gewifc, bap" eS juGnbcbcS I3.3abjrl?.

als Siegel galt, eine ÖJlorfe muffe brei Söne traben,

einen unten, einen in der Witte unbben brittcu oben',

was nur burd? ein nad? befrinunten Regeln gebilbetcS

Profil *u erretten war, wie eS j. 58. an ber unter

fttg. 6 (nad? 35ibron a.a.O.) abgebilbeten (im

3. 1837 umgegojfencn) GHocfc von Wfflff mn% 1239

ber Sali tft SD?an wufjte bieS im Mittelalter unb

aud? nod) in ber 9ienaiifancc«3eit fo ju regeln, bafc

man ju bem am SlnfdjIagSorte be8 JtlöyoelS liegen-

gm ©rnndton aufter ber am 4?alfe befmdlidjcn Ober«

Octav beffelben in ber <8d?weifung nod? einen belie-

bigen f?armonifd?en SDiittelton anbrachte, balb bie

grope, balb bie flcine Xer$ ober aud? bieOuarte. (SS

ift möglich unb wünfdjenöwertl?, dap etwa nod? ein-

zelne ©locfengiejjer biefeS ©erfahren ber alten aRcifter, oon weitem bie «Harmonie

eines ©clÄuteS abhängig ift, fennen unb ausüben möchten, aber in ben tedjnologifdjcn,

afuftifeben unb mufurgifdjen SBcrfcn ber Beuern feit bem 16. 3ar/r$. fudjt man Oer»

fcifl- 6-

äüclmirflcbt befuiblichen, tucUeidjt au6 Dem 12. ober 13. 3aljrlj. herrüfjtenben ®locfe nad>

aSiggctt a. «. D ©. 36 unb Ja f. 2.

1 Vinrentius Delluvacensis, Speculum naturale 1.4. c. 14 [Speculum niaius 1,241.

Duaci 1624J: Campana in tribus loci», si pulsetur (b. i wenn man j. 93. mit bem Ringer

fllifliwft), Ircs habere sunos invenitur, in fundo roedioerem , in exlrcmitate subtiliorem , in

inediu graviorem.

Digitized by Google



55

geblicp fcanad?, unb gerabe bie neucflcn Xcdinologen rcfen i?on ben ©lotfen nur immer

fo, alfl ob c? tatet bloft auf (Fitten Jon, nidjt aber auf einen ganzen *ilccorb anfäme.
1

SÖcnn, wie unfere Technologen lef/ren unb tie ©locfcngicücr »on t)cute befolgen, aüc

©lotfen eines" ©etöuteS nacb terfclben 8?iw?e geformt werten, fo wirb, wenn lefctere

richtig entworfen würbe, jwar Jebe einzelne ©locfe für fict> einen fyarinonifdjen Jtlang

geben, aber baS ganje ©eläute wirb, wie bie leibige (Srfabrung bei ten mobernen ©lof=

fen ler)rt, beffen ofmgeacbtet Cbr $crrei§enb flingen. 2Senn 5. 33. ein ©claute von

brri ©lorfen mit ben 4paupt»$önrn C E Ogegoffen werben follte
2
, unb bie fRifw für

alle brei ©locfen ift gleid? (möge jte nun ifyrer ßonflruction nad) tiefen ober jenen

Ulccorb erjrugen), fo muß fictö eine $i8r)armornie entfielen. SBenu nämlidj tie tieffte

©locfe ten 2)retflang ergäbe, fo würben tie beiten antern

baju Wüten: eine 9J?uftf, tie fjöcbft wiberltd) Hingt. Soll baff ©elaute tagegen in

ber Sljat ten C«!X)ur»9lccprb barficllen, fo ift erforberlid?, tie 9tipr>c ter ^weiten ©locfe

fo ju entwerfen, tafc als STOittelton ftatt ter gropen tie fleine 3>r$ erfdjeint, unb bie

9t\W* ber britten ©locfe fo, taf? ftatt ber $eq bie Ouarte jwifdjen betben Octacen

liegt; alfo: ^EgE. Xicfe anfdjrinenb verloren gegangene Jhtnft bürfte

1

5) er 1-tn'il'iKtc nicterlänb. 3JJcifter §j, feinem) (Schutt, Magia naturae 2, 358)

fdjrribt au Jtircber über tit Xenverbältniffe ber ©ledni : Debet rampana bona ila esse pro-

porlionuta, ut exbiberi per eam seil ex ea periipi possint tres octarae, duae quinlae, lertia

maior et tcrlia minor. Horum tonorum unus appellari polest capitalis, nempe allissinms

Iodiis dicturum octavarum, qtiia is longe clarius quam alii exaudilur et pracilomiiiatur cae-

tcris, qui aceidcntales sunt. — iRoujour (ber fünftlid?c ©(iKfcmiießer. ©. 5) faßt: ,,»fiMr

erinnern bajj eine ©lede an unb für ftdj allein, wenn fte gut gegeffen beijjcn feile, mit

ifjr fclbft jufammenflimmen unb Ii? gange muftfalitcbe Cctavc in fidi enthalten muffe —
diejenige, weldje einen tiefen Ion bat ... muß von lerjen ju Teilen tytiaiifjleiattt unb

tiefe 6 Terjen ut mi sol si rc fa la ut boren (äffen." — ^ludje (Scbaitvlafc ter OTatur

7, 284i forbett von einer guten ©lode, bafi fte 3 2mte bören laffe, unb bemerft von ter

240 (Stnr. febtveren grojjejlcn ©lede te<5 2>om« von 9Vbeimd, tag jie 3 Time angebe: bribe

Crtaven unb norfj einen Ton, ter ju ter Unter «Dcta» tie b*>b«c Ouarte bilbe. — Die

^arifer enr^do^bie (Ans et Metier? 1,711) rebet ebenfall« wn einem Sktiflottfl ber ©lof«

fen, ber au« ©runbton, 1er* unb Dcta» beftebe. — Der 9lfufiifer Sblabni tgnorirt bie

Xonoerbältniffe ber Sautglcden völlig, unb tie neueren beutfeben ledmclogen frbeinen von

Oiefem ©egenflanbe feine Slbnung ju babeu. Ölttd) tie SlltertljumiSforfcber baben fid) bi«

jefct um bie Jonverbältniffe ber ©leden gar nidjt gefümmert unb ihre fRuftnerffamfeit faft

nur ten Onfcbriften gewibmet, unb boeb ift bie eigentliche JBeftitnmung ber ©leden allein

tie, gebort ju toerben.

1 Qi mag rjter bemerft werben, tag bie alten ©ie^er bie einzelnen ©lodeu eine« ©e=

läute« niebt nad) betn Dreiflange, fonbern gewif fcfjr jwedmä§ig nacb biatonifd^en Inter-

vallen confiruirten. @o fagt Werfen nc (Harmonie uaiftradle I. VII p. 18 sq.) von ten
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leistet auf bem praftifchen 2Begc ber genauen mathematifchen Unterfudjung alter (Bloh

fen, ald in ttyeoreiifdjer Söcife wieber ju finben fein; wir fönnen für jefct nur einige

ju jenen Unterfucbungen geeignete, babei räumlich benachbarte ©locfen ald ©eifpiete

anführen. 2Ba8 junSehft bie grofe Scrj als ÜÄittelton anbetrifft, fo finbet fic^ bie*

fclbc wohl an aüen guten mobernen Wlocfen. 5lu8 bem SRittelalter nennen wir jwei

©locfen bcö X : emeö Don 3Rerfcburg : bic ©tnrmglocfe (Slinfa, febr alt unb wofjl au3

bem 12., fyäteftcnö 13. Safyrfy.; fie giebt G unb H an, unb bei ber leifeften Berührung

erjeugt itch entweber and ber Gombination Wefer Serj ober auö ber fogenannten 3ntet*

ferenj ein auf ber ©locfc felbfl nicht uorhanbcneS fummenbcS D; ferner bie infehriftÜeh

Duarta benannte ©locfc öon 1458 mit ben beiben Sönen C unb E. — 3)ie Heine
Serg finbet fich an jmei anberen ©locfen bcrfclbcn Kirche: bic mit ber Duarta gleicfy»

jeitig unb crfic&tlich »on bemfclben SWeifkr gesoffene 9?ona ergiebt B unb Des unb ein

bureh Äreujung ber Sonwellcn ober Snterfcretij crjeugteS, nachfummcnbcS tiefereg B,

weshalb biefe ©locfc nach unfercin Sonföjlem als a^ollgforfe §u bezeichnen ifl, wähtenb

ohne biefen GombinationSton ba8 Ol;r beim tötttngen ber Ser$e B unb Des bic $on*

art Ges. Sur tjorauefefren mürbe, eine anbere ©locfe öon 1479 lapt bic deine Xerj

D F hören. — £ie Ouartc alö SWittclton finbet ftch (nach $re$hautot, ©aalfreiS.

1, 1021 f.) auf ber gropen, oon Sacob ©cnfcel auS äRagbcburg 1 im 3. 1674 gegoffe»

neu 60 (Stnr. 24 $fb. wiegenben ©locfc bcS [üblichen blauen Shuntes ber 2Rarft*

firchc ju £alle a.b.®.: fie hat ben £on A ((Shorton) unb bie confonirenbe Ouarte d.

— @8 fommen inbefj fchon frühzeitig einzelne ©locfen mit toter Sönen bor, unb jwar

liegt ber inerte Hon am innerlich abgeschrägten untcrjtcn SRanbc ber ©locfe, währenb

ber 99orb ber breitönigen ©locfen unten »latt unb bief gehaltet ifr. 3>ahin gehört bie

gröfjejtc ©locfc bc8 SRerfcburger 2)omce* auä bem 14. 3al)rr)., »reiche aufer ben oicr

Xöncn C E G c noch ein combinatorifcheö' tieferes (Sontra »C erflingen laßt; ber tiefjie

Xon liegt Her in ber SWitte ber ©locfe, unb baffetbe ifl ber gall an einer 1471 Don

«§an3 ©aubiefe gegofienen ©locfc ber §fraucnfirchc oon Jüterbog. — ©utc moberne

©locfen fyabm ftetd »icr Höne, unb unter ben ©locfen ber ©locfenfpiele, wo häufig

übrigens jwei Lämmer an einer ©locfc für btc ocrfcbicbcncn $önc bcrfclben ange-

bracht finb, fommen folchc »or, bic ben <2>eDtimen*$lccorb hören laffen, waö bei gemif«

fen Uebergangcn recht »affenb, am <5nbe einer 6tro»he <tbcr unangenehm flingt. * 3113

»ier ©locfen be* ftranci*caiurflofifra ju <l<ari«, fte gäben bic Zint ut re roi fa an, unb bie

Drei grö§eßcn, »on ©erharb be danwi* 1502 gegefftnen ©locfen Ut Sraunfchweiger 3)omd

haben bie Xönc B C D. SlHtrtingi fann bie ©rö^e foleber ©locfen nicht febr von ein«

anbec abweichen; bagegen flehen bie brei ©locfen be« £ome6 gu SRagbtburg ju einanber in

bem «Berhältniß : B b T.

1
OJon bemfelben a»ei|ler fEtibcn fia; gwei ©locfen »on 1674 unb 1675 gu Uechteri^ bei

9Dei^enfe(d-

* Da« einfaebfte Verfahren Schuf« Slufpnbung ber »erfchiebenen eingelnen Sone, bereit

eine ©locfe fähig ifl, ifl fchon »on 93inccnj »on Scaiwai« richtig angegeben worben: man
barf nur bie ©locfe unten, in ber SWitte unb oben teife unb möglicbj punftueU mit einem

Digitized by Google



57

bötlig öerunglücft flnb Diejenigen ©locfcn ju bcjcidjnen, bic alle nur möglichen STOit*

unb SRactyflänge t)abcn.

3nbcm wir nur barauf t)inweifen, baf? bic üon unS angebrütete muftfalifdjc Un*

terfuc^ung ber mittelalterlichen ©locfen geeignet fein bürfte, intcreffante Orrgcbniffe

über bie mittelalterlichen Xonarten r)cTbet$ufübren, wagen wir ben 93erfudj, ber bem

richtigen (b. h. r)armoni|*ci)cn) ©locfcn-^rofile ju ©runbe liegenben, noct) uöUig uner*

fannten £l)corie nactyjuforfdjen. — 5üie Qlfufhf lehrt, ba§, wenn aüe £imenf!onen

einrS beliebig gcfialtetcn StÖxptxi, alfo aud) bie einer ©locfe, naä) bemfelben 93ert)5It-

niffe warfen unb abnehmen, ffet; bie (ScfowingungSjabl bee* JtÖr$er8 (b. i. bie «£>or)c

feineö ilonö) nad? bem umgefcr)rtcn 93crr)altnijfe ber 2)imcnfionen änbert.
1

Stimmt

man nun ben (unteren, größten) Surctjmcfier einer ©locfe ali 3Ra§ für biefelbe an,

nac^ welchem man alle Dirnenjtonen berfelben warfen ober abnehmen lafjt, fo ergeben

fiel; für ben Durdjmeffcr ber ©locfe biefelben (Sigcnfdjaften, welche eine gekannte »Saite

Ijat, unb bie £6ne mehrerer nad? gleichen 3Jert)ältniffen geformten unb oon bemfelben

SRetall verfertigten ©locfcn werben fleh bemnadj ju einanber oert)alten umgefetyrt wie

bic fcange it)rer £>urd?meffer (ober it)rcr Peripherien) : man befHmmtc bat)er fdjon im

1 2. ober 1 3. 3a$rt). bie 3)urd?raeffer einer ganjen Octaoc ^on ©locfen nad? ber ein*

tt)eilung bcö 3Ronod>orb$ a
, wcldjcS, ben IDurcfjmcffer ber tiefften ©locfe — l gefefct,

für bic gebrauci)lid>cn 13 d?romatifd)en $6ne ber Octaoc folgenbc Q3crt)Ältniffe ergiebt:

2>er $urd?mcffer ber tieften ©locfe auf ben ©runbton

C rebuetrt =- 1 ober 1 ,00000

Cis — * 0,9*000

= 8
/9 * 0,88889

=» 5
/6 * 0,8JS13

— 4
/5 * 0,80000

— 3
/4 » 0,75000

D

Es

E

F

@täbd)cn ober t cm Änodnl be« 3rigcfinger6 anfdjlaflen. (8* fann jeteeb au« tiefer (Srfdtru

nung feineeweg« gefolgert werten, baü fid) an ben ®Iocfen jonemreife parallele Äneten*

linien bilben, ba e« foldje gor niebt giebt, Wae t) la bni (Sntbcd. über bie S(jeorie be«

Alange0. ®. 16 f.) gegen (Suler (de sono campanurum in Nov. commenl. ocad. scient. Pe-

tropol. T. 10) unb ©clomin (ebenb. 3afjrgang 1779. Tbl. I), weiche bie klänge tev ®lof*

fen au« ben Jtlängen elaftifdjer (Ringe ju erfldren fugten, bewiefen t)at. — <Sdjon ber alte

JBincenj öcn SBeauoaie fagt (a. a. O ): Campana maxima si pulsetur etiam tenui filo cir-

cumdaia llndiiur. — <Die flingenbe ©locfe «jeilt ftd) in »ier in ber Ärone frifc gufammen*

laufenbe £ stören, beren <2djwinguna,«baud) unten r)crum bebeutenber tft, alö mein- nacb

eben b«n. Je nacb bem ©urebmeffer unb ber SRetallbicfe ber »erfebietenen concentrifcbcn 3onen

ber ©ledr. Sgl. eben ©. 52.

» ©inbfeit, Slfuflif. @. 568.

* Sßgl. Anonymi de mensura fistularum in organis bei Gerbert, ScripUeccl. de musica

2, 285. — «nbere, ältere Sb*oretifer oerfab»n bei SSeftimmung ber ©locfemDctace jWar

ebenfall« nacb *em üalcül bee STionocbcrb«, wenben benfelben inbef unrid)tig ftatt auf batf

i'ioy auf ta« <Deroid)t ber ©Ipcfen an.
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Fis rebucirt — * 8/os ober O.nooo

G — 2
/j 0 0,6666?

As * = 5
/s * 0.67500

A — 3
/s * 0,60000

B — 5
/9 0,55555

H ^ 8
/l5 « - 0,53383

c * -= * 0,50000.

hiernach bcfiimmen tie ©locfengiefjer bie ^ont»er^ÄItniffc ber anjufertigenben ©tocfen

feltcner burch {Rechnung, gewöhnlich nach einem SRapftabe, bejfen Gonftruetion auf

ottigen ®runbf5|cn beruf)t. * SBenben mir nun biefelbe (Sintr/cilung auf bie JJ3err)alt*

nijft einer einjelnen ©locfe an, welche an ihrem unteren Plante ben ©runbton unb

oben unter ber platte bie höhere Dctafre betreiben erhalten foll, fo werben fleh 6eibc

Surrhmeffcr wie i,o:0,5 üerf)alten muffen, b. b- ber obere SDurchmeffcr wirb bie «&älfte

beS unteren berragen muffen : eine ftorberung, bie alle Technologen feit bem 1 6. 3at)r*

f)unbert an eine barmonifet/e ©locfe ftellen, unb fagen, ba§ son ber Beobachtung biefeS

^crr/altnijfeä baö (Sonfoniren ber Oberoctat? abhänge. 2)enfcn wir unS nun bie ©locfe

als einen abgefhimpften Äegel, bejfen oberer £urcf)meffer halb fo groß ifl als ber

untere, fo mü§te eine folcfye ©locfe fammtliche innerhalb einer Octaoe möglichen Söne

tynamifd) in fleh enthalten, unb e3 würbe beim Hüten bcrfelben ein unt)armonifct)e«

©erÄufch entfielen. H$ fommt bat)er barauf an, lefctereS ju oermeiben unb burcr) eine

nach ben «Berhältnijfen ber hanuonifcfcen 3ntert?alle ju conftruirenbc Schweifung be3

»ProfUS bie Steigung ber 9tatur ju bem {Rationalen nnb ßommcnfurabcln |« weefen

unb ju begünftigen. SRan hat beSt)alb baS fogenannte richtige ©locfenr-roffl fo con*

firuirt, ba§ bie ©locfe, oon oben tymb gerechnet, bei
4
/s ihrer £öt)c auch

4
/5 iljreS

grofjcflcn 2>urchmffM hat, welches bem <Berhaltniffe ber großen $erj entfpricht; bafc

fle ferner bei
3
/4 £Öhc auch *l* £ urchmeffer (=» ber Duarte), unb baß j!e cnblich bei

2
/s «&öhc auch 2

/3 2>urchmcffer (=berDuinte) hat; allein bieä würbe noch nicht au&*

reichen, um einen hannonifer/en «Klang ju erjeugen: man wirb auch baS £krhältmß

ber Qlreuhohc ju fem untcrflen Durchmeffer nach einem harmonifchen 3nterfcall beftim*

men muffen. Xie älteften ©locfen flnb jwar meift rcl-a alä breit, allein \\ton bei ber

©locfe oon 9?orbhaufcn (Stg. 5), bie fchwerlich jünger fein bürfte atö ba8 13. 3ahrh-,

nehmen wir wahr, baß ber 3)urchmcffer $ur apöl)e genau in bem 93erhaltniffe ber

Duinte (2 : 3) jteht. — 3Me im 3. 1497 öon bem niebertanbifchen SJfcifter ©erijarous

man br <£ampia gegoffene berühmte große ©locfe be8 DomeS i?on Arfurt hat nach

1
$)ie trei gröpeflen ©locfen tf* 3)cmc« ju löraunfchnjeig wurCru im 3. 1502 »on fcem

berühmten üJieifter Ccr ^ropeit (Erfurter te)lotft, (iJtr^arD »on Rampen, soffen; jte geben

bie €eala II CD an, unD iljre Snirchmeffec foKen betragen 81, 74 unb 65", w&i mit bec

obigen Tabelle nidjt genau übereinjiimint ; ei fragt jitb, inbep, ob Cie SRaße (bei ©örae«,
*efit)t. vom @t. ©laiiufltoin ju 5Braunfd)weig. ©. 46) richtig genommen, unb in welchen

SUerbältnijTen bie ©cblaflcucfen biefer ©locfen |u einanber ftel)en.

:
SBgl. Kircher, Musurgia. 1,524. — »Jiouiour a. a. D. »5. 52 ff.
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rinn: alteren unter öffentlichem ©lauben ausgefertigten Beitreibung
1

ba« 93erhcUtnijj

fccö 3>urdjmrffcrö $ur §ot)e von 6 : 5 (alfo ber fleinen Serj), unb in ber Xfyat läpt

fctcfelbe, ber angeführten Beitreibung jufolge, auper it)rem ©runbton D (@borton) bie

eonfonirenbe fleine $er$ hören. JDie mobernen ©locfen lunb »tele ältere) ergeben

jaüfdjen ihrem gröpefien Üiurdwieffer unb ihrer
4
2lre bad 33erh5ltni§ von 5 : 4, unb

uon bemfclben wirb in brr $arifer @nevclovibte (a. a. O. @. 7 1

1

), anfebeinenb alfo

mit ÜRecf/t, ba$ Gonfomrcn ber großen 3>r$ at6 abhängig bargefrellt. apieraufi wirb man

folgern bürfen, bap bei einer ©locfe mit confonirenber Ouartc ber gröpefie £urä)mrffer

fldj jur Tire wie 4 : 3 verhalten muffe. 3)ie 'Jlrenhöhe ber ©locfe bat überbtcS fler/er«

lieh aud) infofern, unb viellcidrt hauptfächlid), C?influp auf ben .Klang, als bie im 3n»

nern ber ©locfe befinbliche Suftfäufr ebenfalls in Vibration gerätr) unb Beitöne erzeugt,

bie nietet bem SWetall, fonbem nur ber (Schallwellen bilbenben £uft innerhalb ange*

hören; baju fommt, bap" eine ©locfe ihren eigenen 9iefonan$boben in fld? bittet, inbem

burch bie 3)urdjfreu$ung ber «Schallwellen im inneren föaume eine SRefonan; ber von

ber ©locfe umfaßten Muftmaffe entlieht, unb eS nun barauf anfommt, baj? tiefe mittel*

baren Jone im gehörigen harmonifchen BerhcHtnijfe mit ben unmittelbaren ©locfen*

tönen flehen, wad bei weitem weniger von ber ffieitc al8 von ber apöhe abfangt, aber

vorjugöweifc ben JHangreichtr/um berfelben bebingt, inbem bie lebiglid) von ber £ufr

erfdjütterung entgehen Den mittelbaren ©locfentöne ein viel fdjönereä ©eprage (timbre)

haben, ald bie unmittelbaren, auch wenn ba« Metall felbfl baS reinfte wäre. — <*nb=

lid? fommt eS bei ber (Sntwerfung beö ©locfenprofild auch noch auf bie 9Jcetallftarfe

be8 ©locfenföryerö an, weldjc ber Xfjtoxk $ufolgc fldj jwar überall nadj bem Durch«

meffer rieten, alfo mit bemfelben in gleichem OJerhÄltniffe von unten nach ofcrn ju

abnehmen müpte, allein bie Älteren Sexuologen unb bie ©locfengiefjcr erflfiren gerabe

bavon ben harmonifchen .«lang einer ©locfe für abhängig, bap biefelbe in gewiffen

DueTburdjfdmitten ber ©locfe in einem befiimmten angegebenen 33erhaltniffe $u ber

gröpeften SWetallftÄrfe, bie jcbeemal am "2lnfch(agc3orte bcf3 Älöweld |u finten ift, ftct)e.

$iefe gropefle «Ketallftarfe ber ©locfe, nach bem technifdjen fluSbrucfe ber (Schlag,

ifi fktö bie Einheit fccd 9Rape3 bei (Sntwerfung bc8 ©locfcnprofileS in allen feinen

Sailen, unb von bem ©erhältnijfe bcö (Schlages jum £urchmeffer (;änßt, wenn auep

nicht ber harmonifche Jtlang, fo bodj {ebenfalls ber größere ober geringere 3Retaübebarf

ab unb biefen ju verminbern, foweit eö mit ber Dauerhaftigfeft vereinbar ift, ftnb bie

©iejjer ftetS befliffen gewefen; baher mag e8 fommen, bap bei alten ©locfen ($. 93. bei

ber grogen Erfurter) ftet? ber @d?lag jum Durdmieffer oft verölt wie 1:12, bei ben

1

$>iefe öefebreibung (bei Kirch er, Musurgia. I, 522), verfaßt von bem (Srfurter JDe«

cbanfen unl Comcs palatinus Urban (tll ju Anfang tcö 17. o.iiu!'.. gtebt ten unteren

3Durrfmieffet (nacb tem beigebmeften SJcafie) «uf 4»/i« fieivj. (Slltn imfc ixt J&vbe ouf 3 3
/«

«Ken an, alfo in tem Verfc&ltniffe von 73 60 t>. i. fel)r nahe — 6 : 5. — £er untere

SMirdnneffet flebt gu tem turd) tie SÄitte tet «re gelegten in tem Jöcrbälmiffe von 8 : 5,

= 6er «einen €erte. — 8tu« Dem Profile müpte fich ergeben, ob Die ©locfe bei V« ihrer

£öt)e auch 5
<« »bred gcöfejlcn Siamcterf hat.
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neueren flet« wie l ju 14 ober ju 15. £urd> mögliche Verbünnung ber ©locfen*

wanb gewinnt ber Älang erfa§rung«mäfig an (Slafticitit, unb e« febeint, ba§ man, um

baS Verfcbwimmcn be« $onc« ^erfcorjubringen, ben unteren 9lanb ber ©locfc innert)al6

abgefrt)rÄgt $at. 2Benn bic« in einem bcfhmntten Verl)attnt)Tc gefcfyietyt, fo wirb ba«

burd; noeb ein tieferer barmonifeber Veiton fyerüorgerufen, inbem bie Vergrößerung

be« 3)tamctcr« unb bie glcicbjeitige Verminberung ber 2>icfe beibe« Momente flnb,

weldje ein Sieferwerben be« üon« begingen
1

: benn, nadj (Sljlabnt (Muftif. ©.ISS),

fccrtyaltcnjiä) bic Xone folc^er ©locfen, bie an ©eftalt ganj einanber abnlicb finb, wie

m n bic c{"er icl)cn <©c$wingung«art jufommenbe D bic 2)icfe ber

©locfc, L ben Durcfmtcffer, R bie (Steifigfcit (welche mau bei ©locfen »on gleiten

9Ra§en flnbet, wenn man ba« Ouabrat i^rcö $one« mit tyrem faejififctycn @ewt<$t

multtylicirt. Vgl. cbenb. <S. 102) unb G ba« foejififebe ©cwidjt bejeidmet. 9lu« bie*

fer tformel ge&t jugteieb tycruor, ba§ nid}t Btofr ba$ Songe&rage, fonbern auc$ bie Xon*

f)of)t einer ©locfe oon ber Vefcbaffenfccit be« SRetall« abbingig ifi: bie Söne beruften

jtdj wie bic Duabratwur$cln ber (Spröbigfeit unb umgefe$rt wie bie Duabratmurjeln

be« fpejifif^en ©ewtebt« ber «TOctalle. 3Wc$rere $u einem ©eläute beftimmte ©locfen

muffen alfo wo moglicb flet« gleidjjeitig gegofien werben, unb aud) bann fommen oft

unoor^ergefebene «Scbwierigfeiten in Verraty, ba bei bem ©uffe größerer ©locfen bie

©teifigfeit bureb ba« ©ewidjt ber SWajfe vermehrt ju werben, unb ba« weniger reine,

alfo focjififcb leichtere SRetall jule$t au« bem Ofen ju fliegen unb bie formen ju fut»

ten ^ffegt. <Selbft ber erfatyrenfte ©lotfcngicfjcr $at e« baber nidjt in feiner ©ewalt,

unter allen Umftänben für bic reine Stimmung ber cinjelncn ©locfen unter einanber

einfielen $u fönnen, unb e« ifr oerbaltnigmapig woljt aufkrfl feiten, bafj ber ©u{j in

biefer Vcjicljung uollfornmcn gelingt, unb ein fogen. jungfräulid?e« ©clautc §u ©tanbe

fommt. <£« bleibt bemnadj namentlich bei ber Verfertigung bon ©locfenfpielcn nidjt«

übrig, al« ber Stimmung burä) Slbbrcben ber ©locfen nacbjuljclfen, wa« iebodj nur

bann anwenbbar ift, wenn ber Hon öertieft werben foll; wogegen e« fein ÜÄittel giebt,

einen tiefen Zon ju crtyöljcn. (£8 wirb ba^er beim gormen barauf 511 feben fein, baf»

bie ©locfen lieber etwa« ju bief al« ju bünn werben. 35er meljrerwÄbntc granj

«£emonö bcrfxdjcrt, bap er ©locfen bi« $um ©ewiä)te ton 9000 $funb burdj Qlbbre^en

in ben erforberlidjen Xon berabgefttmmt babe.*

kluger ben öorgebaebten oerfebictenen wefentlic^en Urfaa)cn Ijaben aber au<!r) no^

manche anbere, mebr jufälltge Umfiänbc (Sinflup auf ben .Klang ber ©locfen. 1) Ob

* <Sd)on ©incenj »on tBeouöai« (a. a.D.) to«i0, ms Gljlatmi alteren Seitflenoffen gtgen*

über, bie ba6 ©egentbeil annabmen, neu btweifen mußte: Campana ab] spissior est, ibi acutiur.

2 Schott, Magia naturae 2,358. — 3?acb ©attii ' t Angabe (tbe Bell p. 33) foll c6

moglicb fein, burdj aBcflftbneiben Ui unteren ÜTanDe« eintr ©lode ben Durcbmeffer berfelben

ju »erfleinern unb ben *u tiefen Xon berfelben in biefer SBeife ju erboben. OTeuerltcb b^ben

bie 8onbonec ©ießet SBarner unb ®6b»'« (Cily, Jewinstreet-crescent) ein patent barauf ge*

nommen, bie ©locfen auf mcdjanifdjtm SDege ju jtimmen (to tuoe by maebinery). Vgl.

Organ für cbrtftt. Äunjl. 1857. ©. 158.
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bie ©locfc gefd)lagen ober geläutet wirb : im erfien pralle get)en bie mittelbaren Xom
entweber ganj berloren ober ffnb bodj nur wenig ju ^oren; auet) ift ba$ 5lnfd)lagen

bed Jtldwttt beim Säuten ein mcljr clafrifctje«, wa8 auf ba8 Songefcräge einwirft.

2) JDa« beim Säuten beobachtete Xempo. 3ugleict> mit bem &nfct)lagen beö .Klötzels

t)oxt man juerjr nur ben ftärferen £auptton ber ©locfc, bie ©eitöne bermmmt man

erft etwa« faäter; fie entwirfern firt) beffer beim langfamen Säutcn, wä^renb flc bei fe&r

fctyncllem 3«itnta§e völlig abforbirt werben.
1 — (Sine SRetallglotfe, weletjc mit einer

©efdmnnbigfeit oon etwa 1800—2000 SWat in ber SWinute um tyre 2ängenaic gc«

brebt unb mit einem <Stabc gefd?lagen würbe, gab einen bem ©Cyrillen einer Dantyf*

pfeife älmlid)cn $on, ber um brei Octaoen f>ö$cr war unb mit gleietjmäfjiger ©tärfe

um ba8 £reifad)e länger forttönte, als ber Son, ben flc in ber 9tu$e gab; bei einer

bis auf 800 Umbrclmngen in ber 2Rinutc uerminberten ©cfdnoinbigfeit ftelltc fid? ber

normale £on Wieber ein.* — 3) JDie «Stellung be« «öörenben jur ©locfe unb bie in

ber 9?äl)c ber ©locfc beftnblidjen ©cgenflänbe. SBenn bie Ctyröffnung be« £örcnbcn

in bie ebene beS unterften ©loefenranbed gehalten wirb, fo tyört er ben $au£tton am

fiärffien, bie SSeitöne mtnber ftarf. £ält man bagegen bie Curare fenfre^t auf bie

Ocffnung ber ©locfc, ober aud) nur in einen fdjiefen ffiinfel bagegen, fo tritt ber um»

gefeierte gaU ein, woraus folgt, baf» ber <§au$ton einer größeren 3nterferenj fätjtg ijt,

aU bie SRebentöne, unb woraud ftd? erflärt, baß ba« ©toefengeläut an i)6f)er gelegenen

Orten fiä) anberS anhört, al$ auf ebener ©rbe. — 93on einer ©locfe, bie ftdj etwa

40 bis 50 SRfctreS öon einer glatten ffianb entfernt befanb, weldje ben Xon gurüef*

marf, fyörtc ein entfernter @tebenber einen tieferen, ein na^er <Stet)enber einen böseren

©locfenton, burd) bie ganje <£cala, wie folgt:
3

99cobadjtetc Sbftäni

t

©ereebnete SBeHentänge

Jone »on fcer SWauer, in (ben beobachteten abfiänC

fall?Prcyorticn«jat)len

C 1,00 1X1= 1,006

D 0,»o

0,81

IX 8
/» — 0,88»

E 1 X V5 — 0,806

P 0,16 1 X 3
/4 — 0,750

G 0,61

0,61

IX 2
/» — 0,667

A 1 X 3
/5 — 0,600

n 0,54 1 X 8
/l5 — 0,588

c 0,50 Vi X 1 — 0,500

VlX 8
/» =-0,444d 0,45

e 0,41 Vi X 4
/5 = 0,406

f 0,18 Vi X V« — 0,875

B 0,84 VlX l
/8 -=-0,888

1 (£6 fommt talicr immcntiirf> beim Sufammen läuten mehrerer ®loc?en ungemein fiel

ouf tie Slrt unb ©eife an, wie geläutet wirb. 5>it SBewobner »on Otur/la in Düringen

gelten feit alten 3eiten für SBirtuofen in ber SBetjanblung ber ©locfen.

* JDingler, $oh>tecbn. 3outn. CXX. I. örfte« »ptilt>cft 1851. ©. 74f.
3 $oggenborff, »nnalen. 76, 458.
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SBi n c en g Mit 93eaut>ai8 (a. a. £).) bemerft, ba§ ber %on einer neben bem SBaffer

aufgehängten ©lorfe hfüer fein folle (clarior esse dicilur). — 4) 2>ie ©ffebaffcnf^eit

ber Temperatur unb ter 'fltmofphäre. SBei locferem Sct*nce berliert ber «Srbboben feine

Refonanji ber Sdjall ijt baber weniger weit unb tyil ju hören, al8 frei hart gefrorncr

Crbe; aud) oerbidjtet ber ftroft baä ÜÄetall unb macht eS fpröoer, we8f)alb beim gäu»

ten in großer Aalte bie ©cfapr beö 3erfpringen8 ber ©locfen eintritt.
1

Stadjtä, wo bie

2uft oon gleichmäßigerer Sichtigfeit ift, alß bei Sage, hört man ben Sdjall ftärfer unb

weiter, ©ei heiterem «Gimmel öernimmt man ben ©locfenflang ganj einfach, wäljrenP

bei bewolftem Gimmel ein wogenber, fummenber 9Jachh«U enthebt.*

(Tonftrucrion ber ©letfenrippe. — ©ir geben unter ftig. 7 unb S bie

beutfehe 3 unb bie fron jöftfehe
1

9lippe, nach ber einfachen qjrojeetion beiber

Gattungen. £a$ ©erfahren bei 3eid?nung ber beutfdjen Wippe ift folgenbe« : SRan

giebt bem 3>urchmejfer ber ©locfe 14 Schlag, jicht bie bem b«l&en Durchmeffer

gleiche, alfo 7 Sdjlag lange ©runblinic c a unb errichtet in c fenfrcdjt bie 9lrc ber

©locfe c e. hierauf fcblägt man au« a mit bem 9tabiu8 ah (-1 /« Schlag) ben

33ogen b g s, auf welchem man &on h au« vn Schlag abträgt (h g, g x unb x s) unt»

nun burd; ben UJunft s bie Stan blinie a z jieht, welche, 11 (Schlag lang, bie 4}öhe

ber ©locfe barfieüt *uf biefer Stanblinie errichtet man ferner im 3ten, 7ten, loten

unb Ilten Sdjlag s4>erpenbifel, finbet nun ben $unft m , inbem man auf bem im

3tcn Sdjlag errichteten $erpenbifel 1 «Schlag abfdmetbet, unb ben $unft 1, inbem

man oon m au6 noch V2 Schlag abträgt. 2>er $unft i ergiebt fleh, wenn man auf

bem im 7ten Schlage errichteten ^erpenbifcl 7
/8 Scplag abfehneibet, ber $unft k, in-

bem man oon i au8 noch */« Schlag abträgt. £er $unft n wirb mit '/« S<hlag «wf

ber im lOten Schlag errichteten ©entrechten abgefchnitten, ber $unft 0 mit einem

Schlag auf bem im 1 1 (Schlage errichteten *4Jerpenbtfel unb ber *$unft p ebenbafelbft

mit l
/i »Schlag uon 0 auö gemeffen. (Snblich jieht man burch ben Ilten «Schlag eine

Üinie fenfred;t auf c e unb tfnbet ben $unft q burd? Abtragung bon I •/« Schlag.

3?on e wirb gulefct V« S^lag abwärts nach r getragen unb oon r aud eine parallele

mit c q gebogen. 2Benn man nun noch cen «&albirung$punft f jwifdjen bem erften

unb gweiten «Schlage auf ber Stanblinie bejeidjnet r)at, fo ftnb alle jur Gonftruetion

ber 9iippe erforberlidjen fünfte gefunben. SWan jeichnet junächft ben >3orb ober

Äranj ber ©locfe, inbem man g mit a unb a mit f burch gerabe Linien fcerbinbet. Söenn

man fleh nun auö x mit bem 9iabiu8 g x eine Jtugel conftruirt benft, fo repräfentirt

ber 2>urd)meffer berfelben bie Schlag* ober St tan jbief e ber ©locfe. — 2>ic 3eidt>»

nung ber Schwei fung geflieht folgcnbcrmajjen : £>er SBogen m f wirb mit einem

4jalbmejfer oon 3 Schlag unb ber 93ogen m i mit einem 45albmejfer pon 1 1 Schlag

• $ie« berüeffiebtigte man fdion im 3. I4»9 in «aUt a. 0. 6. JBgl. iDre^baupt,
Saalfrfi«. 1, 1034.

* SBinbfetl a. a. D. ©.40. 49. 63.
J ©gl. ^aljn, (Siimpanolegie. S.28 unt Jaf. L gig. 2.
4 Äannarfaj in yttfyl't «nrtjclopäfcie 7, 83 f. unt> Xal 128. I.
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Wft. i-

entworfen, ferner ber Sogen g 1 mit einem SRabtuS bon 1 4 @<fclag unb ebenfo ber

Sogen lk mit einem Ütabiu« bo« 14 <S$lag. Der £al8 ber ©locfe entfielt,

inbem bie fünfte i t unb k n burdj gerabe Linien berbunben werben, unb bie eben*

fallö gcrablinige ßonffruetion ber £ au bc unb platte burety bie fünfte to, qe unb

P r ergiebt ber Slugenföein. — 2)ie ßonftruetion ber £aube ift t?erf$iebcnen, tritt,

fürlicfyen 93er5nberungen unterworfen, burefc meldje bie ©locfengie&er mandjerlei

Heine te^niföc 93ortöcile ju erretten nüffen. — 2)icfe beutföe mm ifi ffdjer*

\idk) nur bie ftrucfct langer (Srfafyrung unb fHmmt nic^t in allen fünften mit ber

S^eorie böttig überein : ber untere £ur$mef|er jte^t jmar $u bem oberen in bem 3>cr*

Wltniffe ber £>ctab = 2 : 1, aud? bie Ouintc ergiebt jt$ richtig, tnbem bie ©lotfe bei

*lt tyrer $bf)t genau 2
/3 tfjreS gröfceften Surdjmeffer« fcat, aber bie übrigen ^armoni-
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f$cn 3nten?aUc ftnb cbcnfowcnig reprifentirt, als baä 93er$Jftni§ ber «reite jur £öt)c

«= 14 : II ftreng ba8 SBcrtjaltnip bcr großen Serge (5 : 4) barftellt. 3}öUig anbcr«

»erlitt eö fict; mit bcr franjöf ifdje n 8tiw>c (ftig. 8), in weldjrr alle $armontfcf;en

93er&altniffe fo genau beamtet jfnb, ba& wir $ier fänliä) ein ffier? ber Styorte bor

un« $abcn. Stjrc ©runblinie enthalt 15 (Sdjlag, bie platte 7 1

/* <S$lag, ba8 33er*

$altni§ ber Ortaöc; bie »reite bereit ffet; $ur £ö$e wie 15 : 12, ba8 <8er§altni& bcr

grofjen Serj. 3m britten <Sd>tag bei */4 i&rer £ö$e $at bie ©locfe au$ 3
/4 ifjrer

©reite, ba« 93er^ältnig ber Duartc; ebenfo im öierten (ödjlag bei */» tyrer $o$e au$

*/» iljrcr «Breite, baß 33er$5ltni§ ber Dulnte; ebenfo enbti$ finbet bei
4
/s ty«r

$tye ba« 33er$altni0 ber großen Serj mit 4
/s ber «reite berüchtigt. £>ic (Son-

fhuetion ijl folgenbc: «Muf bcr QBaflö a c (=- 7 */* <S$lag) errietet man fenfredjt bie
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Qlrc c e unb au§crbcm auf bem 4?albirungöpunftc ton a c in b eine ScnFrcduc Ii tl,

auf welcher man ton a au$ mit einer 3itfelöffnung ton 12 (schlag bot ißunft fmbet,

burd? welchen man bic (Stanbltnic a I ;tcfyt. £er 93orb ber ©lorfc wirb gefunben, in*

bem man au8 a mit bem .fralbmcffcr ah (-= 1 */a ©eblag) ben 3?ogcn hg '/« fc^läcjr,

auf bcmfelten baß etücf ton 1
2 nach g -= einem (Schlag a6fcbnetbct unb bic geraben

Linien ag unb a V2 auSjicljt. ©ct)uf8 Gouflruction ber Sdjweifung crrid?tct man im

Gten (Schlag einen $erpcnbifcl, auf beut man 1 V« ©c^lag abfebneibet, um ben tyunft i,

unb ton i aus" nod) !
/a (Schlag, um ben QJunft k ju bcfiimmcn. £>cr untere 99ogcn

ton 1V2 bis i wirb mit einem Rabfufl ton 8 @d)lag, ber obere ton i biß 12 mit

einem flabiuS ton 30 <Sd?lag gewidmet; mit biefem ifi ber 93ogcn mk conccntrifcb,

unb bcr93ogcu kg enblid? bat einen 4?albmcf[er ton 12 <Sd>lag. £ic platte wirb ton

bem SWittelpunftc r auä in conccntrifrbcn 3?ögcn entworfen, nadjbem man in ber %tc

cc ben $unft f mit einer Ccffnung ton 8 (Scbjag ton a aufl gefunben bat.

3ur Erläuterung ber auf ber beigefügten $afel enthaltenen flippen, bereu (Son*

ftruetion ftcb, auö ben ciugcfdjricbcncn ÜUcafkn leicht ergiebt, bemerfen wir nod; golgcn=

bc3: £ic flippe &ig. I. ijr abgenommen ton einer anfdjeinenb fct)r alten, 137 $funb

fdntcren ©locfc ton 1 S V«" £urdjm. mit beut Hon F, wcldjc ftdj, mit a&gebrod?cncr

tfronc, im üBejtpe beS ©locfcngicpcre
1

#rn. ÄolMtjfob ju Jorgau befinbet, unb in ber

Beidjnung auf 3 v
4>fb. rebucirt ifr. (Sie ifl oben 5 <Sd>lag, unten 12 (Schlag weit unb

1 1 (Scbjag l)od); ber 29orb ijr noch, platt. — %uy II. ton einer öifoefe au8 bem 17.

Sabrfjunbcrt, angeblich, auf 3 $fb., oben G, unten 12 (Schlag weit unb 10*/a <Sd)lag

t)ocfy. — §ig. III. foll angeblid? ton einer febr alten ©locfc abgenommen unb auf

5 iPfb. entworfen fein; fic ifr oben 6 Sdilag, an ber SJcunbung 13 <Sd?lag weit unb

12 (Schlag l)od>. — $Ng- IV. ifl bie flippe bcö ®lorfcngicf?crö Umberg in fliga, auf

10 SPfb., oben 7 (Sfblag, unten 14 <Sd)lag weit unb 10 3
/4 »Schlag tyod). — $ig. V.

ifl bic flippe ton 3Beinb,olb in Bresben, beffen ©locfcn ben reinen $ur--9lccorb in

trefflicher Sülle hören 511 laffen pfiffen: auf 20 $fb., 14 (Schlag unten, 7 (Schlag

oben weit unb 1 1 */4 <Sd?lag Ijod?. — Sig. VI. ifr bic flippe bcö ©locfcngicfjcrä Werfer

in Slugßburg, auf 15 $fb. Nürnberger ©cwid?r, 14 <Sd?lag unten, 7 Schlag oben

weit unb 11 (Sfblag t)od?. — ftig. VII. bic flippe 9?crgcr'8 in i'cipjig, auf 10 4

}}ft>.,

in ben gcwöb,nlid;en 93crl;5ltniffcn. — Sig. VIII. flippe ton Acuter in fliga in ben

gcwofyniidjcn 93er^altniffcn, auf 5 ?Pfb. flurnberger ©citidu.

fßem CBcroiefit ber ©loeFett. — ^ic ^orauöbc|limmung bcö ©cwidjtcö ber

©Iocfcn ifr für ben ©locfcngicjjer ton ber gröfjcften prafti|"d)cn 9rotbwcnbigfcit; in febr

frübcr3cit, wo man nur erft flcinc©loffcn ju giepen unb ftcf? InVbci, wie bei allen #ob>

guffen, wal)rfcb,einlid) ber SBacbämobcllc ju fcebieucn pflegte, bcrcdmctc man ben juttl

©uffc erforbcrlictycnüRctalBcbarf nact) bem teibraud?tcn $Bad)6 unb hatte l;icr febou im

10. Sab.rbunbert red?t rid?tigc (?rfal)rung8^runbfä§c über bic gcbraud?ltcbcn Metalle

aufgcfidlt.
1

Die tfrfabrung mu^te inbep jidjerlidj fcl)r balb barauf führen, ju erfen*

1
S3g(. „De monsuia cerac et mclallium in operibus fusilihus" ex Cod. Froumundi ad

5
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nen, ba§ ficr) bie ©cwidjte äfmlictycr (b. t. nad) bcrfclbgt 5Rt^c geformter) ©locfen »on

gleichem SÄetaUe ju einanber ücrt)altcn wie bie tfubifjagten tt/rer Durdwtcffcr; eS war

baljcr, wenn man erfl eine ©locfe gefertigt tjattc, nidjt fer/wer, auö bem 6efanntcn

2>urdnnc|Tcr unb ©cwidjt tcrfclben baö ©ewierjt jeber beliebigen anbern ©locfe ju bc*

rechnen, nadj ber Formel: S=— jroS ba8 gefudne ©ewidjt unb N ben gegebenen

Surcfmicffcr ber ju terfertigenben ©locfe bcjcicrpnct, s ba8 ©ortest unb n ben $urcfy«

mefer ber gegebenen SJtufterglocfc. (Sbcnfo umgcfefjrt fann au« bem gegebenen ©e*

wtef/t ber 2>urcr/mcffcr einer ju »crfcrtigcnbcn ©locfe gefüllten werben, na$ ber gor*

mcl
:
N = |/—~" 3Ran &at nun cinc na($ bct 8«™"™ beutfcfjen Stippe (gig. 7)

verfertigte ©locfe iwn 32" 9ir)ein. Surdnucffer unb 700 $funb Nürnberger ©cwidjt

N3 700 N3 700
all SRuflctalotfc ankommen'; c« .rirb *^rr fein S _ cto u»t>

ba oIÜL — 0,«tii ifi, fo brauet man nur ben in Rotten auSgcbrücftcn in ben

tfubuö erhobenen ^urdjmejTcr (N3
j mit 0,<mi ju multipltcircn, um ba« ©cwidjt (S)

ber ©locfe in jpfunben ju flnbcn. Umgcfcljrt wirb ber 2>urrr/mejTcr (Nj einer ©locfe

ju bem gegebenen ©cwidjte (S) gefunben : N — 1/
S

b. r). man tt/eilt ba8 in

$funtcn auSgcbrüefte ©cwidjt mit 0,<m* unb jieljt auä bem Duotientcn bic britte

SBurjcl, um ben JDurdjmcffcr ber ©locfe in 3oUen $u erhalten. 5tu8 bem alfo ermit«

tclten 3>urdjmcffcr wirb bann bic £icfe bc8 <©d}lage§ (bie Äranjbicfc) gefunben,

welche ba8 SJiag für bie (Sonfhruction ber ganjen ©locfe biltet. 2>ic ©locfengic&er fin-

den inbef} bie gefugte Jtranjbicfe einer ©locfe, bereit ©cnudjt it)ncn bcfiimmt wirb,

nietjt Jebcfimal burd) ÜRedjnung, fonbern bebienen jidj baju eine« nadj obigen ©runb*

fafcen entworfenen (am bejien taufenbttjeiligcn) 3»a§ftabcc>
2
, öon bem flc bie Jtranjbicfc

für iebeS beliebige ©cwidjt einer ©locfe ablefcn. Gine fotdje ©cala fannte man im

16. 3aljrlj. waljrfdjcinlid) fdjon längfi
3

; aber ber Nürnberger aRatfjcmatifcr ©corg

£artmann, Hicariu« ju 8t. ©cbalb, gab im % 1540 juerfi ben auf ben namtidjen

©rünben bcrutjfnten Jtalibcrftab nad) Nürnberger ©cwidjt für bie <stücfgiejjcreicn unb

ßn. secl. X. in ©üntbner, ©efeb. ter literar. »nftaltcn in JBaijcrn. I, 397 f. »Bergt.

CbmSBiUj«- 8rcbiö 1, 30.

1 Äarmarfcb (in $red)tl'« (SncijcUwäbie 7,87) gitbt ta« ©eroübt einer nadj ber fran*

joftfeben ÖJip^e (gig. 8) gegeffrnen ©locfe x>on 32 SBien. Soll Durcbmeffer ungefähr auf

640 ÜBirntr «ßfunb an. — £ie obigen «ngaben finb rat: ^«bn, 6»impano(ogie. ©. 115.

* «Bgl. bie «bbilb. eine« folgen Ota^abe« bei ©prengel, Entwerfe mW Äünfte.

5, 22 unb Jflb. 2. gig. I.

1 ©gl. ©Iringoecio a. a. D. gel. 98. b.
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fertigte bitfltridjeti Wafcftö&e tn aWctivjc.
1 — 5Tic Aufgabe bc3 ©foefengf ejjer« vflegt

inbejj baburd? insgemein ücrrotcfclter ju werben, baß er nicht blo(5 baä ©ewicht, fon-

tern auch ben Jon ber ©locfc ju fccrücffirfjtitjcn $at; c$ ifl aud> r)icr auf eine SProbc*

glocfc jurfirfjugchen unb bann ein prfrfftftfS ©erfahren möglich : bic ^Berechnung beö

verlangten SoncS enttoeber au8 bent <Kaf?c ober aug bem ©ctoidrte ber 9RufirrgIode.

2cfctere giebt bei einem !£>urd>mc|7cr von 32 3oll unb einem ©ctoidne bon 700 $funb

ben Xon tcS jtrcigcftrichctten C. £a jtd) nun bic Diircbineffcr ähnlicher ©foefen um»

gefchrt »erhalten loic bie gleichartigen Sötte, fo fönnen bie ^erpältniffe ber £urch-

meffer nach Anleitung ber (Fintheilung tc8 5TOonod?orbö ber Sonbcrcchnung ju ©runbc

gelegt werben.
2 — ©8 bcrbaltcn ffd? aber ferner bic gleichartigen Jone Ähnlicher

©locfcn aud? umgefehrt tote bic Jtubiftourjcln it)rer GJcnHchrc
3
, bod? wäre bic ©credj«

nung ber Sonvcrhaltniffc auf tiefem 2Bcge praftifcb nicht ju empfehlen, unb biejenigett

®ic§cr, welche medianifdj hiernad? »erfahren, bürften meijr $u fehr mangelhaften Sie«

fultaten gelangen.
4

1 SJcdmann, ©eitr. jur ©efeb. btr Quittungen. 2, 162 ff.
— Um ba« ©enndit

alter, uugetröbnlid) v»rcfllirter ©lorfen bureb ©eredutung ju fürten, müjjte man, nach ge*

naucr Aufnahme be« $wjU«, iljren Jtubif«3nbalt erinittrln : man tenft ftcb tte ©letfe in

mebrere boble dplintcr geseilt, tic man etnjcln berechnet unb fummirt. Die flotte wirb

alt »oller (S^linter betecbntt, ber 9Mütelbogcn ber Arone af« $aral(e(coiocbum unb bie

«§cnfcl a(6 halbe .$obls (5olinber. JBgl. Xrieft, ©runbfa'&e jur SRnfcrtigung richtiger 91m

fd)läa,c. 2, 175.
2

93gl. tie eben <S. 57 angegebenen Sbeilung^crbältniiTe; tanadi ttnrb, wenn bie ©ledc

oon 32" 3). ben Jon c
1

giebt, eine anbere von 16" 55. ben Jon c, eine antcre t»on

2l*/3 35. ben Jon f ergeben j eine ©lode oen 64" 3). würbe ben Jon c unb eine ©lode

»en 32Vs" 3). ben Ion
jj bören lajfen ic.

3
SBfll (Iblabni a. a. D. @. 199.

4 ©gl. ©Grengel a. a. D. €.29. — Oiiebtiger »erfäbrt £abn a. a. £>. <S. 119,

welrfjer bie Xonberedjnung au« bent ©ewidjte ber ©letfeji nad) folgenben sßerbältnijfen am
giebt: Da« ©ewidjt einer ®(ode mit bem ©runbtone C (700 ^funbi »erbält fidj gu einer

©lode mit bem Jone

Cis 25' : 24 3 = 15625 : 13824 = 618 «Pfunb

Ü 9 1
: 8

3 — 729 : 512 — 491 ;

Ks 6' : 5
S = 216 : 125 = 405 5

E 5J
: 43 = 125 : 64 = 358 «

F 4J
: 33 = 64 : 27 = 295 *

Fis 25 1
: 193 — 91125 : 32768 =251 *

G 3
4

: 23 = 27 : 8—207 S

As 8 3
: 5 3 = 512 : 125 = 170 *

A 5 3
: 3

3 - 125 : 27 = 151 *

ß 9 3
: 5

1 — 729 : 125 = 120

H 153
: s< = 3375 : 512 = 107 *

IT 2
J

: t* = 8 : . 1 = 87 *

(Sine Dcta» tiefer wirb jeter Jon, toenn man ba« angegebene ©etriebt mit 8 mtilti=

^licirt, eine Cctav ^ötjer, toenn man bafi ©emidjt mit 8 bioibirt.

5*

Digitized by Google



68

Anfertigung ber fform unb ©ufl. — 2>ic ©lorfcnform wirb auS iic&m

oerfertigt, ber wcbcr tljouartig fett, nod> 511 fanbig fein barf unb gehörig oon fremben

.Körpern, Steinen ic. gereinigt fein muß; man fcrmifrfjt ilm mit ^fertebünger unb

.ftälbcrljaarcn ober gladiöfcbäbcn unb mad?t ilm mit QBaffcr in einem gaffe an, um

bic ganjc Waffe gehörig unb gleichmäßig burd?jufncten. iDie gorm großer (über 5 bis

G Gtnr. fdnoerer) ©lorfeu wirb in einer tidjt oor bem ©icßofcn ausgegrabenen gcrau*

migen, oierfeitigen unb gehörig tiefen ©rubc (Sa mm grübe) lotljrccr/t flcfycnb er»

rietet, mein fertigt junadjft einen ißfaijl an ber (Stelle ein, weldje ben SKittclpunft

frer gorm Otiten foil unb mauert um ben guß bcffclbcu ein frctSrunbcS guntament

aus 3iegelfteinen als Staub für bie gorm. 91 uf bem Staube wirb bann ebenfalls

auö Riegeln ein unten mit oicr burd? baS gunbament füfjrcnbcn 3ugöffnungen ringS

ocrfcbcncr, inncrlidi auSgcruntctcr Ofen aufgemauert, ber #crn ber gorm, bem man

äuücrlicfc möglidjft bie ©eftalt ber inneren ©locfc ju geben bcmül;t fein muß. £cr

mittlere $fal;l barf nur etwa bic (?albe £öl;c bcS JternS (bis Sdjlag 7) erreichen, unb

wenn baS Sttaucrivcrf biä baliin oorgefeb/ritten ifl, fo legt man einen platten <?ifcn|lab,

ircld^cr in ber 2)?ittc eine runbc Vertiefung (Pfanne) Ijat, quecr über ben EPfa^I weg

unb vermauert ticfcS ©renjeifen mit feinen beiben (fnben in ber Raubling bcS

JtcrnS. 33coor nun mit beut dauern fortgefahren werben fann, muß erfi ber Bivfcl

jur geborigen Slmncfiung unb Qlbbrefyung bcS Äerne cingeridtfet unb aufgeteilt wer*

ben, wobei mit äußerftcr Sorgfalt ju »erfahren ifh SWan fyat juuor auf ein choa

21 Schlag fyofycS unb 5Sd?lag breitcä Vrctt oon troefenem, ftd) nid?t leidet werfenbem

«§>oI$ bie ©locfcnriopc anfgejeidmet, fdmeibet oon bemfclbcn junädjjr allcö genau weg

bis an bie innere £inic bcS ©lotfcnprofilS unb fd)rägt ben 9tanb, ber bann aud) woljl

mit 33 led? befd? lagen wirb, fdjicf ab. 51uö biefer Schablone unb einer eifernen

Spinbcl, weld)c unten jugcfptfct unb oben mit einem 3^Vfc '1 ocrfcr)en iji, wirb ber

3irfel jufammengefe^t, intern man bic Schablone unter bem gehörigen fdjiefcn 3Bin!cl

mit ber bic ©locfenarc barftellcntcn Svtntel burdj jwei ober brei Sctycrcn (gabcl*

förmige ß'ifcn), iocIcIjc in ÜÖdjcrn ber Spintcl eingefcilt ober mit Flügelmuttern Oer*

fdjraubt jtnb, in ber ©eife oevbinbet, baß man taS 58rett jwifeben bie Sdjcreu ein*

Hemmt unb mit Sd?rauben barin bcfcjtigt, wobei oor allem barauf ju fcr)cn ifi, baß

bie (Entfernung ber Schablone oon bet %xc genau richtig ifi. 9htn wirb bie Spille

aufgerichtet: il;rc untcreSoitjc ru(?t in ber Pfanne bcS ©rcnjcifenS, ifyc oberer 3*>pfen

fterft in einem mit (Sifcn ausgefütterten fcodjc, baS burd) einen halfen (ben &or*

rid?tbaum) gebolzt ifr, weiter oben quer über bic 2)ammgrube unoerrüeflieb bc*

feftigt wirb. 3>aS £od> im halfen muß jtd) lotl;rccr/t über ber Pfanne bcS ©rcn$cifcn$

beßnben. $ic Sd?ablonc ift unten fo auSgcfdjnittcn , baß ffe ertoa Vi Schlag unter

ten tfcrnfianb greift. 2)er Jtcrn, ben man biSfjcr nur burd? Wnbattcn ber Sdjabtonc

bem ©lorfcnfcffcl 5b)nlid) aufgemauert ^atte, wirb nun mit 2c(;m überwogen unb ganj

fertig gemauert, wobei oben eine peffnung gelaffcn wirb: burd? Untbrc^ung ber

Sdjablone wirb ber übcrfiüf|lgc Vc(;m ber a?ervußung ^inweggenommen unb hiermit

fo lange fortgefabren, bis ber .Kern genau uad? ber »lippc abgebre^t i|t. «coor eine
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neue tfc(?mfct?ict>t aufgetragen wirb, mup tic frühere erft völlig troefen fein, wa3 burdj

J?o()Ienfcuer im Innern beg ÄcrnS beförbert wirb ; tic Icjjtc <Sebid>t >*ct?m lniif? von

6cfcntcrÖ feiner, gut gereinigter 2J?affc fein. 9?ad)bcm nun tic <2d>ablonc mit ben

(Sd^crcn an? Irr (svinbcl genommen ift, wirb burd? ein lebhafte^ geuer tic *3luötrocf«=

nung bcö ^ernö grünblicb, iwllcnbct. darauf folgt baö liefet) cm: ba3 Uebcrwafdjcn

tcö Äcrnä mit einer au8 3?tcr ober fEBafftt imb gcjtcbtcr Wfchc bcfrcbcnbcn Süncbc

mtttclji cineä Einfeld. 2)cr Äem ijt bann wo$l geraten, wenn er fcfr ift unb weber

Siiffc nod? Unebenheiten tyat, wcldjcS bnrd) gehörige Vorftd't nnb SBiebcranfcucbtung

$u fcbncll trorfnenber einzelner (Stellen beim 3luöbrcnncn crreid't wirb; cor allen Xin-

<icn Ijat ftd? ber ©icfjcr aber ju überzeugen, bap bad 9Hap betf Jtcrnö im Xurcbmcffcr

richtig ift. — $Bcnn allcS wob,l gelungen ift, fann jur Verfertigung bcö cigentlidien

©locfcumobcllä (mit Wu0fd?lu(j ber .ftronc) gefdjrittcn werben
,

wcld?c8 tedjnifd) bie

3Mrfc ober baö 4?cmb Ijcifit. 2>affclbc wirb au§ Mmt gebilbet, ber mit ben ^nben

aufgetragen unb fdnd?twcifc burd? baö geuer auSgctrocfnet wirb, wobei cntfrcbcnbc

9ti)7c jtctS forgfältig ausgetrieben werben. \Huf ber Schablone Ijat man injwifdjcn

bic SHip^e Hfl an tic äußere Sinic bcS ©locfcn^rofilö auSgcfcbnittcn unb ben Sdmitt

obgefebragt; nun wirb baö Vrctt wieber in ber <2pinbel vcrfdmiubt unb burd> £rc*

fning bcficlbcn über frtfctj aufgetragene (schiften bcfonborS feinen 8tfyn0 baö 4?cmb

genau in bic richtige gorm gebracht. Um bic gewöhnlichen ©lieberungen $ur Vcrjic*

rung ber ©locfc hervorzubringen, tjat man baä Ducrprofil tiefer *)ictfrbcn ober (Stäb*

djen in ber Schablone (etwa in ©djlag 1 */7—2 jiir Verzierung unb in Sd?lag 9 unb

10 jur Vcfäumung ber Snfcbnft) auSgcfdmittcn, unb tiefe *.iluäfdmittc formen fid? bei

ber £rcf>ung im ttcljm ergaben ab.
1 — öulcfct befommt bafl J>tmb einen Ucbrrjug

öon gcfdnnoljcncm Saig, ber ebenfalls mit ber <5d;ablonc abgebrebt wirb. OBcnu ber

5)urd?mcf[er ber gorm richtig ift, werben 3nfd?riftcn unb 9tclicfS in OBadjS abgeformt

unb mit Scrvcmin, beffer mit gefallener Vuttcr, auf bic ©cfralt gcflcbt.
3 Taö gönnen

1 Sie alten ÖHcfjcr hatten hier ein unvcllfommnerea Verfahren : nad> VoUrntuiig tc*

£cmt«< fnüvftcn fte oben unt unten Schnüre oter €tritfc herum, tic ala äNafj für lic

Otiditigfcit tc« 2Jiotcllö tienten mit ftet? nadjljrr im afiantcl mit abformten. *-bcim Vlbbeben

teffelben Waren f!c verfehlt unt Wurten entfernt; tie auf len alten ©loden bemerfbaren

Jtuoten an ben (Snten ber umgefnü|)ften «sdnulre liefern etn 33e»veii tafür, baß man alfo

»erfahren ijt.

1
9lndj hier finfcen wir bei ten alten ©ie|jern »erfd>ieCenc »bwcidjungen im ^crfaBmi

:

auf cen älteften ®lcden fint, »renn fie übetbauot 3nfd)riften baben, tie 2Jud)M«l vertieft

in ta« JKetall ^eirbnitten; bann fmten jidj bi« nach ter ÜWitte te« 14. 3al)iftunbfrt< ert)a;

beue 3nfrf»riften unt fWeliefö in bloßen Umriffen,- welche auf tie innere Seite teö ÜJianteld

ein^eri^t wnrben, wa« linf« flefdjeljen inngte, wenn ta<5 33ilt im Abgufft red)tö erfebeinen

follte, oft aber au* Unadjtfamfcit oter au<5 Unrunte, viclleidjt zuweilen felbft mit «bfid)t

nicht beobachtet wurte, wedhalb tercjleidien 3nfd)riftcn oft im «pieaelbilte gelefen werten

muffen, gerner fmten fid) im 14. 3abrh. reich »erjierte 3nfcbriften im flachen Oielicf »on

bantartigem Cuerichnitt, weiche anfeheinent über erhaben gefebnittenen gönnen ,

^uclo';.ibciw

weife geformt unt einjeln in ten SWantel eingelegt wurtru, bei welchem Verfahren einjelne
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tcr Vudjjtabcn gcfdncl;t mit 8cid?tigfcit, intern man baö $Dadj8 turd) eine naß ge*

markte «£oljtafcl trüeft, auf wclcbcr ta8 9llpfyabct auSgcfdjnttten tfi. (58 finten ffcf^

©locfcn, tic mit 3lbgüffcn natürlicber Blätter *?cr;tcrt ftnt> : man beflcbtc tat ^emt

mit bcrglcidjcn flattern, bie beim ".Huebrcnncn ted 3Jcantcl8 verfolgten. £cr 9ÄantcI

ift ter lefctc Ucbcrjug tcr Sorm, alä äußere 3?cgrcn$ung tcrfelbcn beim ©ießen : man

madjt ilni l <8djlag ftarf, unb ta tcrfclbc außerlicb feine ffreng regelmäßige ©cfialt

}U Ijaben braucht, fo bebient man fidj bei tcr Verfertigung tcffclbcn tcr <8djablonc,

tic }ti tem (5nte weiter auSgcfdmittcn wirb, nur al$ allgemeines 3Haß für bic glcid}*

mäßige unb gehörige Tiefe ecS SJJantclä. 3"^örCerfr wirb ba$ >£>cmb mit3icrlel;m

überwogen: ein ©emifdj auS gefiebtetn 3icgclmcbl, Sicgclmcbl, gebranntem Sebni, gc»

fcblcmmtcm grünen Sc&m unb Äälberfjaarcn, iveldjeö mit geformtem $icr bünn genug

angemad?t unb mit einem $infcl jwet biö trcimal fauber aufgetragen wirb. Siefcr

Ueberjug muß an ber Suft troefnen, unb erft bic fp5tcr mit ber £anb aufjutragenten

6dn'd:tcn tcö gewöbnlirtcn ftormlcfmi«, jwifdjcn welche man £anf ober ftladjä aus*

^breiten pflegt, werten wieber mit Jtol)lcn im Äcrn getroefnet, woturdj jugleid? fcaä

9Bad?8 unb ber Saig jwifdjcn bem 9»otell unb bem Mantel fdmtiljt, fld? in ben 2ebm

faugt unb einen leeren Slaum jurürflaßt. 2>er Mantel muß unten tiefer Ijinabreidjcn

als ta$ Motell, unb ftd) tyart an ben €tanb anlegen; oben wirb mitteilt eincö fet/rag

an ber Schablone befestigten flacbcu £oljcß eine triiterartige Oeffnung $ur »Aufnahme

ber £cnfclform in bemfelben anögctrcfjt. £ic £cnfcl ober Dcljre ber ©locfc, bei grö*

ßeren fccr/8, bei Heineren vier, jefct gcwöfmlid) fietö nur vier, fommen auf bie platte

fömmctrifd) $u flehen, au$ beren Mitte jfct> nod) ein ftärfered Ocljr, ber Mittclbo*

gen, ergebt, mit wcldjcm bie übrigen oben jufammentaufen. 3ur 3?ilbung tiefer

Jerone ter ©locfc bebient man fld? eincö 2öaeb8*

motcllS, baö in einer ©bpSform verfertigt wirt

:

Icfctcre Befreit au8 $wci ftd? beefenben fetten,

weldje ber 3cidjnung $ig. 9 gleiten unb jeter bie

balbe Vertiefung für ben SKittelbogen unb jwei

Ocljre enthalten. Man madjt nun brei glcidjc

'Jlbgüffc in 9Bad)8 mittel n tiefer §orm, von benen

man inbeß nur einen beibehält, von ben beiben

übrigen bloß bie vier Ce^rc nimmt, um jlc f^mmetrifeb an ben ganj gebliebenen 516^

guß anjufleben. Xaö nun fertige SÄobcll ber Jtrone, ireictjeß bei fcr)r großen ©locfen

auö einjelnen J feilen jufammengcfefct wirb, bic man au8 Jüeljm über ^oljernen ober

trbeuen SWobellen formt, crl;ält oben über bem SRittcl bogen einen trtebterartigen "üuf»

fafc, ber au8 QBadjß ober auö einem ^öljemen 3a^fcn befielt, um bei ber güllung ber

Sucbfiabrn jutrtilen auf ttn Stopf gcftellt erfdjeinen ; tic üiäncer ber mercefiam Sonnen

ftnt) a\6 Umftiifung tcr einjeliun invcr. oft fidjtbar mit abc)f^onrn. ÜUra gleicbjcitig folgt

Dann ba« nodj jf^t gcbräu^lidje Jötrfabren mit in üöa<b« bofjtrten, bem ^emb aufgeflebten

»ucbllabcn unb crljabencn flieiief«. 93gl. S)eut. Aunftblatt 1852. 4U9.
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ganzen ©lorfenform mit SWctall als ©icfjlodj ju bicnen; au§crbcm werben auf bic

(Seiten ofjrc jwei 2Öad)8c!?linber gefefct, welche bie 8löt)ren Silben follcn, auS weldjen

fccint ©lorfcngujfc bie in ber %oxm bcftnblidjc Suft entweichen fann, unb bie bcStyalb

SBinbpfcifcn tyeifkn. $aS ganjc «Mobcll wirb nun in 8ct?m gebullt, ausgebrannt,

woburdj baS 2Bad>8 fdmiiljt unb ausfliegt unb, wenn ber «Kantet abgebunben ift, auf»

gcpa&t. £a8 Wbbinbcn beS «KantclS gefolgt, inbem tiier (bis fedjS) eiferne ©Lienen

genau anfdjlicfjenb ber Sange na* an ben «Kantet gelegt werben
;

biefetben baben un«

ten einwärts gebogene £afcn, mit benen fic unter ben «Kantet greifen; oben jinb jtc

mit auswärt« gefrümmten £afcn fccrfel)cu, an welken Stricte bcfcfHgt werben, um,

nadjbem 4—8 eifeme, audj woljl jum 2t)cil työljerne Reifen um bie Srorm gelegt, unb

wie an einem gajfv angetrieben ftnb, nunmetw ben «Kantet mit einer SEBinbe abtybcn

ju fönnen. J&ierauf wirb baS £emb mit einem «Keffer J?on bem Äcrn abgclöft unb

tc^tcrer nodnnalS geafdjert, nad?brm bic in bcmfelben befinblidje <§öt?lung, ba nun

fein geucr in bcrfelbcn mcfw nötfyig ijt, mit (Srbc feft ausgefüllt unb oben glatt mit

fiefym bcrfdjtoffcn ift. 3n biefen fiefnn wirb baS Jjpangcifcn für ben «Klöppel ber

©toefe mit feinem «JUngc eingebrüeft, wafyrenb bie mit ©iterbafen üerfeljenen Sdjcnfcl

beffclben cmporftcfjcn, um beim ©uffe mit «JRctall umfloffcn ju werben. 3wccfmÄfjiger

ift eS jebodj, in ben «Kittelbogcn einen Jtcrn auS 2cbm ein^upaffen, welker nad? bem

©uffe l)erauSgcflo§en wirb unb bie Ccffnung jur 3?cfcfiigung beS <&5ngeifenS bilbet,

inbem eS bann leidjt ift, bie burdj ben ©ebraud? am Sdjlagc befdjabigte ©locfc um«

«fangen, waS fonfl öict mcfyr 3Ücitlaufigfcit bcrurfadjt.' «Radjbem nodj baS 3nnerc

beS «KantclS forgfaltig untcrfudjt unb, wo fieft fleine >8cfd?5bigungen finben, mit Scljm

fauber auSgebejfcrt unb bann mit «fticfyn auSgeflammt ift, fann berfelbc nun wieber

über ben £crn binabgclaffcn werben, «hierbei iß alle «Sorgfalt anjuwenben, ba§ ber

«JKantct nidjt berrüeft wirb, fonbern felw genau wieber auf feine urfprungtidjc (Stelle

fommt: um bieS ju ermoglidjen, Ijat man bor bem *il6^c6cn bereits an bem «Kantet

unb an bem <Stanbe 3rid)C" eingcri|t, unb tiefe «$aftf erben muffen genau wieber

auf einanber paffen, ©nblid? wirb ber «Jfantcl nod? burdj ©crfrrcidjung mit Sicljm

mit bem Staube bereinigt unb lu'crauf bie ganjc £>ammgrubc fdjidjrweifc boll (Srbc,

bie jwar mit <Sanb unb "Jlfdje, niemals aber mit Sclmt bermengt fein barf, einge*

bämmt, wobei man ffd; tot Verlegungen ber gorm um fo mcfw $u f?ütcn fyat, als ge-

rabc ringS um ben «JWantct bic güllung am fcfleflcn fein mu§.

«Run fann ber ©uf» ber ©lorfc bor fid) gelten, ju weldjem 3wecfc bon bem

6tid?lod?c beS OfenS an bis jum ©ie§lod?e ber gorm eine @ie§rinnc auS 3ic«

geln gemauert wirb, bic man unmittelbar bor bem ©uffe mit Jtol)lcn erwärmt. 2öcnn

1 Qin englifcber ard>iteft SBaftr l)(it neutrlid) eine lBorrid)htn8 erfüllten, um bie ®lotfe

fi> ju Rängen, tap fie gettefjt »tiertcn fann, „lo be uirned in tlic slock" (vgl. Organ für

djrijil. Jfunjl. 1857. <B. 158); intep giebt febon J&aljn, ßanWanologie ®. 98 einen @lof=

fenbtnfel in gortn eine« ^utpiljea an (fcer fieb bei einer im 3al)« 1801 von Sifdjer in

Äönig«berg i. b. m. gegoffenen ©locfe »on 3Vi4' S). ju 8unow bei «ngermünbe j. 2). be*

wafjrt bat), weburaj bai Umbreben »öllig erltid}tert wirb.

Digitized by Google



72

untrere gönnen jti füllen ftnb, fo werben 3?crjwcigungcn ber ©iefirinne angelegt,

wcldjc man nad? ber Oicibc bem juflic§cnbcn SWctalle eröffnet, unb $war für bie grÖ*

jjeftc, allemal in ber Stillt anjulcgcnbc ftorm juerft. £cr ©icfjofcn ifi ein Sic*

»erberirofen unb beim £d>mcl$cn ber sÄctalle, fo wie beim ©uffc felbfi finfcct bag näm«

lidjc ©erfahren flatr, wie bei ber SRotfygic&crci überhaupt. SRadjbcm bie ©locfc ftd?

minbeftenö 24 (stunben Ijinburd) »erfüblt Ijat, fann man bic Dammgrubc öffnen unb

bie «ftrenenform abfdjlagcn, fo baf? bie aVctallfycnfcl frei werben, hierauf wirb bie

©locfc (fainmt SRantcl unb tfern) auö ber ©rubc gcwmiben, ber tfern fiücfweifc t?cr»

ausgenommen, ber SWantfl jcrfdjlagcn unb bae ©rbinbe abgenommen. 2)ie ©locfe

felbfi wirb burdj £d?cuern mit grobem glujjfanb gereinigt, nad? «efinben eifelirt, ober

bod) mit €anbtfein gcfdjliffen. — SBegcn bes Äopfce unb ber faft unoermeibltdjen

2luctcl?nung beö SJfantclö unb 3ufammcnbrücfung beö Äcrnö, namentlich aber aud?

wegen beö geuerabgangö mu| ber ©icjjcr ucrljaltniBniäflig mcljr detail in ben Ofen

fc&cn, alö baö beab|ld)tigtc ©cwidjt ber ©locfe betragt. <5d;on wenn bie fertige ©locfc

genau baö bcabftd?tigtc 2Rap in allen tyrtn Steilen tyat, mup eine 5tuÖbe6nung beö

aWantelö fiattgcfunbcn Ijabcn, fonft mü§te ffe wegen beö @djwinbmaj?e«, wcldjcö inbejj

beim ©leefengute nur etwa 0,»s $roccnt beträgt
1

, um ein SBcnigcs flciner fein.

(Sollte jldj ber SWantel aber gar gehoben fyabcn, fo wirb ft$ ein bebeutenb größeres

©ewidu ergeben.

$?cim gönnen flcincrer ©locfcn, f;öd)ficn8 biö $tt 6 (Sentner (Sdnwe, bebient

man jtd) nodj jefct juweilen beö rermut&lidj urfr-rüngltd? beim ©locfcngicpcn bcobadj*

teten QJerfafjrenS, weldjeö bem bc« <stücfgiejjcn8 gleidjt. 27tan nimmt eine ©pinbcl

Mit «£>ol$ ober ©ifen unb legt ffe mit ifyren (Fnben in bie Pfannen ber gormbanf (tin

Ijöljerncß ©eftcll), auf weldjer bie (Spinbcl wageredjt rufyt, bic an einem (£nbc mit

einer »£>anbljabc gum Xreljen t?crfcljcn i)1.
2

5)ie Spinbcl wirb juerji mit gett bejtri»

djen unb bann mit £trolj umwicfclt, über welches ber Äcru auö Ccl)m gefaltet wirb,

wabrenb bic Sdjablone in ber gehörigen (Entfernung auf ber gonnbanf liegt, wo ftc

feft genagelt ijtj fi fmbet (jj Cr a [j0 tad umgcfefyrtc 33crfabrcn jtatt, all torfyiu: bie

gorm wirb gcbreln, unb bic (ödjablonc liegt feft; baö 8'cuer junt -Jluetrocfnen befinbet

ftd; unterhalb ber 5orm. (Sobalb bic crjtcn Einlagen 511m SRantcl gcmad)t finb, wirb

bie Sonn ton ber ^vinbcl gejogen unb in bic 3>ammgrubc gebracht, um aud freier

£anb yollenbet ju werben.

kleinere ©loden biö ju 2 Zentner (Schwere, wenn cd nid)t möglid^ ifi, ftc mit

mehreren anberen $uglcid> }ii gießen, werben auö '3d?meljticgeln gegoffen, in benen

bad SWetall mit Jto^fcnfntcr geidjmoljen wirb. — JUcinc ^»anb* unb S^ürglocfen wer*

ben nad) 3innmobellen in (sanb mit ben ^anbgriffen beö ©elbgicjjcr3 geformt unb in

aufrechter ober umgcjtüqlcr Stellung gegoffen.
3 — Uljrglocfcn, <2djalcn ober

1 ^attmann, £antb. ter SWctallgifpcrti. . <S. 7.

* $0.1. bie «ibtilb. bei ©iringotei* a. a. O. 9S.
1 Äatraarfd) bei

v
4>rcd;tl a. a. D. ©. 105 ff.

- Sie ältejicn ®locftn fdjtincn, bcU
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Jfotyptn genannt, baben eine ftdj mcljr ober weniger ber >£albfugcl annaljcrnbc ©eftalt,

trclcbc bic jwccfmä§igftc jur Gr$cugung eines gellen unb febarf flingenben XoncQ fein

foll; je nadj ityrer ©röpe werben fte beim gönnen unb ©iepen wie bic gropeu, bc*

3iet}enblid} fleinen Sautglotfcn uerfertitjt.

'

V. tlam ^af^disgrn
y
fönten, Brijanüfln nn& tteparimi Der (üHodmt.

Sa$ 2lufwinbcn Flcincrcr C^locfcn an iljren 3?cjiimmunggort tfl jwar ein ein«

fae^eS unb letztes ©cfdjaft, befto fdm>icrigcr aber bereit cö ftd? bei großen, unb na*

mentlid? bei fcljr gropen (Dorfen. 3m aWttclaltcr pflegte man bcrglcidKu ©lotfcn oft

erft 3abre lang in einem auf bem Äirrtjljofc crridjtctcn ©cficll §tt erproben
5

, um nicljt

bic gcfäfjrltdje, unb fofifaicligc 5(ufroinbung auf ben Jbunn mgcblidj unternommen

ju &abcn. 3Mc erfte lebiglidj nad? localcn Umftanbcn 511 cnt|'d?ctbcnbc Hauptfrage ifi,

ob bic ©locfc t?on innen ober oon au&en am befren auf ben üburm gebraut werben

fann; ba« Wufwinbcn fclbfl gr|d>ief>t in ber Siegel mit glafd?cn;ügcu.
3

2Benn bie ©locfc auf ben Sburm gebraut ifi, wirb fte an bem £clm (SBoIf,

3od), <2d}wingung8wcllc) befeftigt. 2>cr <£>clm ijl ein €tücf trorfencS (StdKnfyolj,

langer al8 ber grbfjeftc 2)urclmtcffer ber ©lotfc, unb nidn ganj fo breit att ber 2>urcty*

meffer ber Jfronc; oben Ijat er noeb in ber SRittf einen ftuffaf ober J?opf, burdj beffen

SBucfyt bic Bewegung ber ©locfc erleichtert wirb. 2>ic Pnben beö 4>clm8 ftnb c^lin*

brtfd? unb mit einem eifernen Oiingc ucrfclxn, auä welchem untcrbalb jroct glcid?fall$

ci}ltnbrifd)e\ glatte eifernc 3wfc», eiwn Schlag lang fycrsanfcfycn, bie mit einer fier*

feitigen Verlängerung in einen 3alj an ber Untcrfcitc beö «§clmß eingefeboben , kfOtl

oben ocrfdjraubt, unb mit jwei fingen an jebem (Snbc bcö 4jjclinc3 befeftigt werben.

läufig gefagr, in umgejhtqter Stellung gegeffen feorten \i\ frin; tenn fcnft wäre tt niebt

möglid) getoefen, eine ©locfe, jui Welver $u wenig detail in ten Scbmeljtiegel war einge*

fefet Worten, tenned) }U gebrauten, wa« ju gontenclle im S. 3abrl)untert gffdjal). ^fll-

Per U, Scrijilures. 2, 284.
1

Stippen }U Skalen f. bei Sprengel a. a. D. @. 58 unb lab. II. gig. 10 u. 12,

aud) bei $afyn a. a. D. ©. 207 f. uut Saf. II. gig. 10. 17.

2 (Sdjreiber,) ©enfm. teutieber Süaufumt am Cberdjein 1,20 u. 35.
1

iDie efyemalige 1437 cter 1438 gegoffene grojje ÖJIocfe lei Dome« von (Sein wurtc

erft im 3. 1444 auf ten Beinernen Ütyun» gebrarbt; fte wog 250 (Stur, unb mar fernerer

ali 15 guter Sfi?ein. 3>a« 9lufivinten touette trti Jage unt) gcfdjab mit grepen Nabeln

unc Seilen. £>aju iv.ttc man alle tie Ärabne unt gleiten unt 2LMnCen, tie in tem Dom
waren ;

bennod) mu§te man ter Statt (Solu (Me^aue aud; taju leiben. 2>aö ?lufbäugcn

fojiete 50 gl. — IBon tiefer ©loefe bradjen fd?ou im erfliii oaljve iväljrent ted Säutenö

^ei Cebre ab. — 9Jgl. (Sölner Dombl. 1851. 9it. 74.
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9ln ber unteren $lad)e bc8 <§>elm8 ift in ber SWirtc eine Vertiefung auÖgemci§elt, in

weldje bie Jfrone per ©lotfc fo weit einlaßt werben fann, ba§ ber wagercebte Ober*

tfycil ber Jtronc niept oöllig üom £oI$e bebceft ift. 2>aö <&angcifcn wirb burd) ©lotfc

unb «§ctm gefierft unb oben fcrfdjraubt, nnb bie ©lode felbft burdj eiferne SBcfdjläge

folgcnbcrmafjen mit bem «£clmc uerbunben: 1) Qcin gabelförmiges (Stfcn wirb burd)

baS Dclw bcS 3Rittclbogcn8 gefteeft unb gcljt burdj jwei fcnfrcdjtc Söcfycr bis oben über

beu ^ctm, wo eö mit 9J?uttcrn oerfebraubt wirb. 2) £urd? jcbcS $aar Dcljre fteeft

man einen Stiegel, fenfredjt baruber oben auf ben £elm legt man einen Ucberwurf.

3wifd>cn ben Oiicgclföpfcn werben jwei (schienen um ben £clm gelegt mnb oben fdjarf

ocrfd)raubt.

Stadtrat bie ©locfc mit bem Seltne fcerbunben ift, fann bicfclbe in i$r 3«*>ffn*

lager gebracht werben, wetdjeS au8 jwei metallenen, am beften mefjtngenen, gegoffenen

Pfannen befte^t, in wclrte bie eifernen 3^Pfen bc« ffiolfö ju liegen fommen unb jur

OJcrmtnbcrung ber Reibung mit Änodjenol gcfdmtiert werben, £ie Pfannen ftnb in

ben Oberfdiwellen be« ©locfcnftutylcS eingelaffen, unb cö fommt wefentlid? barauf an,

bap bie lotljrccbt am 4>Imc ^angenbe ©locfc genau wagererbt in ben Pfannen liegt.

2>ct ©torfcnftuljl ift ein auö troefenem unb feftem <§olj confhuirtcS ©eftell, ba8

niemals mit ben Sfmrmmauern unmittelbar im 93erbanbe ftc^en barf unb für eine

©locfc gcwöljnlid} aus jwet langen unb jwei Ducrfd?wel(en befielt, weld>e ledere nad?

ber 3abl ber ju einem ©dSute gehörigen ©torfen immer um eine oermetyrt werben
;
aud?

erhalt er «stiele unb (streben, auf weld)e bie 8t5ljme eingelaffen ftnb, unb bie fo weit

uon einanber abfielen, bap jwifdjen bcnfclben bie ©lorfen bÄngen fönnen. ftür ein

fdnocrcS ©elautc im engen 9taume ift bie fiebere (Sonfrruction beö ©lorfcnfiuljlcS feine

leidste Aufgabe unb gilt für ein SWcificrfritcf ber 3imntcrfunft. (sÄmmtlicbe ©locfcn

eineö ©clauteS muffen möglidjft tief im ©locfenfhityle fangen, bic fdjwcrftc ©locfc in

ber üJÜtte, unb alle muffen fid) in berfclben SRidrtung bewegen. Die ©rfd)utterung bc8

©ebaubeö beim Sauten ift immer eine febr betr5djtlid)c unb bringt juwcilen fajt ratty*

fclfyafte (Srfdjcinungcn b<Wor.
1

3)a8 SSutcn fcljr groger ©locfen wirft gewöfcnlid)

fo nacbtfjciltg, ba§ ber ©ebraud) berfclben im Saufe ber 3c»t gefä^rlid) unb unmög*

lid) wirb.
2

Um bie aufgebangte ©locfc jum Sauten öorjuridjtcn , muß nun ber Älop^cl

(aud) änoppcl, «ftläcuel, ©ladjcl ober <§d?wcngcl genannt) in ba8 <§angcifen gebangt

werben. £ic8 gcfdjicbt mittclft cineS fteifen auö mebreren Sagen SRinbleber gefertigten

1 3u Anfang tti 18. 3abrb- errfgte d tie allgcineinftt Stufmerffamfeit unl ümirfadjtc

allerlei Qrflärunij«üfrfud)f, tnfy beim Siäuten einer bcflimmttn ©lodt tti nu« 12 ©lodnt

beßfbenten ©flaute« ter Oticajtu«firrt>c |U SRfjetm« fnb Die fd>tvinqfntc Scivegung einem

Pfeiler im Sdiiffe ter Äirdje mitteilte, ter 18' »om 3:burme entfernt unb beinahe 4ö' tie»

fer roar, ald cic ©lede. — «Bgl. (^lüdjt) Sdjaupla^ Ufr *Katur. 7, 328.
1 3m 3abre 1S10 fiel fcer ©lodentburm In Oticolaiftrdje in 2i»erpool bei bem Säutrn

auf fca« Ätrd)tad;, wäbrrnt bie ©enteilte jum ®otte«bienft vcrfammelt war, wobei 23 9Jifn;

fdten crfdjlagen würben.
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JRiemcnS, welcher fcurd? ba8 ^angeifen unb bag Oel?r bc$ ÄlöppclS gc*

fcblungcn unb an ben ©nben ;;ugcfchnaUt wirb. 9fm jwccfmÄfjigflen ifi

ber ©locfenricm mit einer StcUfdjraubc ju verfemen, burdj welche c3

möglid) ifi, ben .Klöppel, ber »reber fchlcubcrn, noch quirlen barf, genau

fo auf$uh5ngcn, bap ber fallen bcffclbcn gcrabc gegen ben Schlag ber

®locfc treffen mttf, £er «Klöppel fclbfi wirb au8 weichem (fifen gc-

febmiebet, unb c<3 fommt für ein gute** i'äutcn unb für bie 2>aucrhaftig-

feit ber ©locfc fcljr riet barauf an, bafj bcrfclbc nactj 9Äap, ©cfialt unb

©ewiebt in einem richtigen ^crbaltniffc jur ©locfc ficht. 3)ie ©cfialt ifi

au3 ber beigefügten 'Jlbbilbung ijvig. 10; crfld?ttt<|>. £a8 ©cwid>t regelt

ftch nad) ber Sdwcrc ber ©locfc unb $war foll man nach «frabn ((£am«

Pönologie 6. 131) auf jebc IOC SjJfunc ber ©locfc 2 f/*$ft. Gifcn red?»

nen unb biefem ©ewichte nod) 5 tyfo. hinzufügen, bei welchem $krfai>

ren inbe§ für fleine ©locfen unter 100 jßfb, ber «Klöppel ju febwer wer*

ben würbe.
1 £ er birnförmige sBali beö «Klöppclö ntu§ burdjauS glatt

fein; ber untere Stumpf bient jur Umfdjlingung eine»? Scild, wenn bic

©locfc blop" angefdjlagen werben fett; bei größeren ©locfen auch jum
, 0

ftcfihaltcn bcS «Klöppclö JU Anfang unb (vnbe beä «äutenö.

Um bic ©locfc läuten $u fönnen, genügt bei Heineren, bie r-on einem 2Wcnfd>cn

gefdnrungen werben, ein böljerner Sdjwcngcl, welcher auf ber redeten Seite ber

©locfe an bem «§clm untcrwSrtö jwifdjen ber «Krone unb bem 3wfcn bcfcfHa,! wirb,

unb an ben man ben ©locfc nflrang binbet. 3(1 bie ©locfc für einen Wann ju

fdjwer, fo fann auf ber anbern Seite bee SEBotffl ein jweitcr Schwengel angebracht

werben, ebenfalls rednö üon ber ©locfc, alfo übereef mit beut erficren. 9?od) fcbwcrcrc

©locfen werben burdj treten in Bewegung gefegt, §u weldjem (fnbc rechts von bet

©locfc eine 2—3' lange 33of>tc (ber Xt etf djcmcl) an ber Untcrfcitc beö £clmö

bicht an ben 3apfen befefiigt wirb. £cr fictutcr ftc^t mit bem linfen gupe auf einer

oberhalb ber ©locfc angebrachten Stufe fcfl, tritt mit bem redeten ftupe. auf ben

Schemel unb hält ftd) mit ben «J^anben an einer bequem angebrachten Ducrftangc. 3c

nach ber s
Ufaffc ber ju bewegenben ©locfc muffen noch mehrere (bis 4) Srctfdjemcl ju

beiben Seiten bcS «OclmS angebracht werben. Sine feljr jweefmapige ißeife gunt

Sdnringen ber gröpeften ©locfen ifi bic, bap" man ein Scbwungrab, teffen SabiuS

bic «£öbe ber ©locfenarc übertreffen mup\ an einem Chibc bes $ßolfS anbringt. £cr

«Kran;; bicfcS JHabcS l;at jwei rertiefte Saufe für jwei in cntgcgcngcfcfctcr JHidjiung um

baffclbc gcfchrungcnc Seile, an welchen bic ©locfc ton einer hturcichcnbcu -Jlnjahl oou

SWcnfdjcn gejogen wirb.

«DtediantF beö 2äufen§. — ffifttti man eine ©locfc 511 lauten beginnt, fo

1

Hobfllcn über ta« ©ewietjt unt 3Äap lt& Stlbwtit im sBerljalfuiffe ju betn ©fwidjte

ter ©lüden f. bei ©iringoccio ia. a. D. Rol. 99, wo bai ©fwiebt fämn angegeben

iÜ), bei $nt)n (a. a. O. ®. 132) unt bei Äannarfd» [&. a. O. ®. 88 u. 91).
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bewegt ffcfr 511fr jl nur bic ©locfc : flc trifft ben Älöwcl unb läfjt ibn nadj bct gegen*

übcrlicgcnbcn (Seile fytnpraUen, wobureb bcrfclbc au8 ber ©leid>gcwid)t3lage in einem

93ogcn aufwärts getrieben wirb. £ic febwercre ©locfc fcMeubert ben Jtiö^el uor ftcb,

her, trifft ibn aber bereits wieber mit iljrcr entgegengetreten Seite, betör er feinen auf*

jteigenben Sogen bat follenben fönnen. JDfl ber .Klöppel aber febon faft feinen (jode-

lten ÜRuf;ctntnft errcidit hatte, wo feine Stcigfraft = 0 wirb, fann bie 93erü^rung

beiber Körper nur eine augenblieflidjc fein. £ie jtch abwärts bewegenbe ©locfe bcjtfct

ftallfraft unb llcbcrgcwidjt jufammen unb fdUcubcrt ben leichteren unb in feiner auf*

wärtSgchcnbcn Bewegung bereits ermatteten «Klöppel lieber oor ftd) ^er, um ihn nad)

ber cntgcgcngcfctjtcn SRidjtung aufw&ct0 ju treiben, wo ftc bann $urütffefyrenb lieber

mit ihm jufammentrifft it. f. f. hieraus erhellt, bap baS 2lnfcblagcn ber ©locfc nicht

bloß burch ben Anprall, fonbern aud) $uglcid> burd) bie eigene Bewegung bcS .ftlöp*

Vctö gefduebt, unb bap, wenn bicS in glcidKtt Intervallen gefebeben fol(, bie SdniMn»

gungS$citcn ber ©locfc unb bcS «Klöppels einanber gteidj fein muffen. $>a nun bic

©locfc ein phi>ftfchc8 93cnbcl €ft (beffen «SdnoingungSpunft ttctS nidtt in ben ©nbpunft

ber 3t», fonbern biber fällt), ber «Klöppel aber tiefer befeftigt ift als bie ©toefe, fo

muß, wenn bie nothwenbige ilcbcrcinjttmmung ber gdnvingungSjciten beiber <J3cnbel

eintreten foll, ber <scbwingungSpunft bcS «Klöppels fo tuet unter bem ©cpwingungS*

punftc ber ©locfc liegen alö bcr SlufbängungSpunft bcjfclbcn unter bem <äufbängungS*

3e höher bic 9lrc einer ©locfc ift, bcjto mct)r «Kraft wirb nach, benf ©efefcc bf«

SöinfclbcbclS crforbcrltcb fein, um ftc in Schwingung JU öcrfefccn; man bat baber

^orfcbläge gemacht bie ©locfen fo auffangen, bap* bic 3«*ffn bcr Söcllc bem a»it*

telpunfte ibrer (schwere näher gebraut würben, waS j. 33. burd) eine rechtwinklige

9lbwärtSfübrung bcr 3<>*>fen $u erreichen wäre, fo bap tiefe nicht wagcrcdjt wie icfct,

fonbern juerfi lot^red^t abwarte oon bem £clmc ausgingen unb bann im redeten

j SBinfcl auswärts umgebogen in ben Pfannen

1 Sdjon ©itinfloccio a. a. O. §i>L 99. ®fl£ ^ a t> n a. a. O. 6. 147. — 3n
neuffter 3cit baten tic rtlfltfföen Icdnuftr ibre Slufmcrffa.nfcit auf einen crlrid>tevntrii

a?ifd?anii?muö tei häuten« geriebtet, unb man ftnbrt tic betrcffciifccn ©itnufjioi.cn tut %\\)x--

flaitijt lt>56 fcev ßtilfcbtift: The Üuildcr.

punftc bcr ©locfc.

lägen. (?S ergäbe fid? auf tiefe QBetfe tcr compli*

cirtcftall cineS£oppclpcnbclS, ba jwei fdnringente

ÜÄaffen, bic eine oberhalb, bic anbere unterhalb

bcr aöcUc, torbanben wärett, weidjc fictö int ent*

gcgcngefc^tcn UJerbältniffc bcr ^Bcfdjlcunigttng unt)

93cr^ögcrung ju einanber flehen müßten. @cfc§r,

bic <Schwinguugc3wcl(c wäre burd) ben ^unft

gelegt, fo würbe bic Jlronc bcr ©locfc in e burd)

ihre (Bdjwcrc nach c, bie ©locfc b in berfetben

9iiditung nadj d getrieben werten; ba aber beitc
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Bewegungen gleichzeitig nicht mo^Iici; jlnb, fo würbe bic Heinere $war von brc gröpc«

rcn abforbirt werten, aber tic Q?ewcgung ber lejjtcrcn würbe um eben fo viel verflei*

nert werten. Sfitärc a e = a b
, fo ift überhaupt feine ^cnbclfdmnngung mehr 11163*

lid?, unb wenn ao > ab wäre, müpte ein Umfd?lagcn erfolgen. 3Bcnn bagegen

ha > ae bleibt, fo wäre gwar tic fdmnngcnbc Bewegung möglich, aber |1c würbe

fangfamer erfolgen, als bei tcr gewöhnlichen SlufbängungSart; ter tflöppcl tagegen,

teffen
s2lufhangungSpunft unveränbert bliebe, würtc tic alte befebfeunigtere Bewegung

beibehalten, moburd) ein regelmäßiges Muten unmöglich gemadu wäre. ülßolltc man

aber, waS gefdjehen müßte, ten .Klöppel verlängern, um feine Bewegung langfamer ju

machen, fo möchte bicS $ur Unmöglichkeit bcS \Unfd)lagcnS führen.

SBaufälligfcit tcr Stürme ift juwcilen tic Urfahr, baf? man bic ©lorfen nicht

febwingen barf, unb fld>, um baS ©cläutc nidft ganj ruhen laffen 511 muffen, mit bein

Mofjcn 'Jlnfrtifagcn als 9?otb,bc^elf begnügen muß. Stall ^at 51t biefem Schüfe ver*

fcbicbcnc Vorrichtungen erfunten, tcrcnSBcfchrcibung unb'2lbbilbung man in Ärünifc,

<5nc«clopäbie 19, 154 nacb,feljen fann; eine ftnnrcichc, buref? ein $cnbcl geregelte

^orrirtnung jum Slnfcblagcn von \wti febernben Lämmern an fcbalcnförmigc ©locfcn

itf von OTöllingcr in Berlin angegeben.
1 £cr Grfolg wirb in ^in|icb,t bcS ÄlangcS

ftctS ein fcr>r mangelhafter bleiben, unb bei mangclnbcr Vorftcbt wirb leicht ein 3fr*

fpringen ter ©locfcn eintreten, namentlich, bei großer SLBintcrfältc. Um überhaupt baS

3crfpringcn tcr ©locfcn $11 verhüten, wirb man namentlich barauf $u achten haben,

taß tcr .Stöppel genau an ten Schlag tcr ©locfc fdjlägt unb nie fo locfcr fjängt, baß

er bei b,cftigcm Väutcn aufwärts fahren unb ber ©locfc nadj ihrer SRittc 511 Ducr*

fddägc beibringen fann, in wcld?cm Salle baS ^erfpringen terfclbcn faft mit Üfothwcn*

bigfeit erfolgen würbe, bcfonbcrS wenn baS IVetall febr fprötc fein follte. 'Much tic

plö§(icbc Dämpfung ter flingeutcu ©locfc turdj Berührung mit tfilj ober SBollc foll

nad? ber gemeinen fRetc taS 3frfpringen vcrurfad?cn.

QBcgcn ber Jtoftfritlißmt bcS UmgicßcnS jerfprungener ©locfcn fyat man

5?crfud:c gemacht, bic $Riffc auSjufcr/ncibcu ober bnrdj l'ötf;ung auszufüllen. Um ben

verlorenen Jtlang einer jerfprungenen ©lorfc burd) ^luSfdmcitcn wicter ^crjuftcllen,

muß oberhalb tcS Sprunges ein 2och gebohrt unb von ba auS ber SRidjtung bcS

(Eprunged folgenb, etwa V*" breit, ein Sägcnfdmitt nach unten geführt werben,

tamit auf tiefe SBeife tic Berührung bcS getrennten Metalls aufgehoben wirb, ffienn,

waö gcwof)nlid) ber Sali ifr, ber Sprung jtcb, nur am unteren 9lanbc ber ©locfc bc*

ftnbet, fo fann burd) einen im ©infel nad) bem (fntpunfte tcö Sprunges geführten

Schnitt ba§ ganjc auf tcr einen Seite burd) ten Sprung, auf ber antern turd) ten

Schnitt getrennte 2J?ctallftücf aus ber ©lorfe von innen narfj au^en b,erauSgefd)Iagcn

werben;, hieraus folgt, bap baS foufr gewöhnliche f\ förmige 'JluSfeilcn tcS ©locfen*

rantcS, wobei mau ten Sprung in bic ÜÄitte nal?m, unnöthige Arbeit verurfadjt. 3n

1 £. 9lbbilt. unt 33c|"djrcib. in ten 9ta$atlM t »l?rrciniS ^ur JBfförtcrung tti ©c*

werbflfipee in ^teufen. 3ahrgang 22. Sicfr. 5. 6. 1G8 unb Saf. 19.
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mannen gällcn wirb tiefer fRcparaturfccrfud) inbe§ öcrgeblidi bleiben, wenn nämlirt)

ber (Sprung ftrt? weiter auSbcbnt, als bem Eilige fidnbar ifl, unb übcrbieS laßt fid)

baS ©citerfpringen ber ©locfe, wenn fte aud) wieber flingenb geworben wäre, niemals

»eimctbcn. £cr .Klang einer alfo wicbcrl)crgcftclltcn ©locfe wirb einen 'työljercn als

ben urfprünglid?cn $on ergeben, unb fann fein l)armonifd)er fein, weil bie t)öt)cren

33citöne ju bem öcränbcrtcn ©runbtone nid)t paffen werben. 2)a ber Sprung reget*

mäßig an einer ber Seiten ftd) befinben wirb, bie uom .Stöppel getroffen werben, fo i|t

ein Umgängen ber ©loefe erforberlid), wobei man barauf ju fetycn t)at, baß ber neue

ElufrfylagSort beS JUöppelS Don bem Sprunge um 45° entfernt genommen wirb, bamit

legerer möglid)ft in eine änotcnlime ber ©locfe falle, wonad) bie EluSfrämmung beS

«$elmS abjuänbcrn ifr. ffienn baS «&angcifcn. fefl mit in bie ©loefe eingegoffen ifr,

muß an bcmfclbcn ein aubcrcS gabelförmiges (Sifen befefrigt werben, woran man ben

Älöppcl Rängen fann. — $ür nod) jwcifeli)aftcr im Erfolge ifr bie 2ötl)ung ober t»iel*

met)r EluSgicßung tcS «Sprunges ju eraetjten, woju 9Mringoccio eine ausführliche, aber

etwaS unflarc Einleitung giebt unb oerftdjert, baß er auf biefe Elrt eine ©locfe in 9Rom

t)crgeftcllt t)abe: (53 fei im Innern ber ©locfe eine Bonn ju mad)en, öorjüglict) ba

wo ber (Sprung ift, unb wenn biefe gorm l)inrcid)enb biet fei unb auf alle Sällc m it

3 ober 4 eifernen <Stäbct)en befefrigt unb wieber weift) gemacht, fo werbe fle an it)ren

Ort gebracht unb inwenbig an ben Sfanbcrn mit naffer @rbc i?crfrt)micrt. Dann muffe

bie ganje 4?öt)lung ber ©locfe mit gefroßener, etwas fcudjtcr unb gut eingedampfter

(5rbc ausgefüllt unb t)ierauf in einer ©rubc ganj mit (£rbc bebceft werben, boft) fo,

baß ber oben liegenbe Sprung frei bleibe; über bemfelbcn wirb ein 9tot)r (manica)

angebracht, burft) wcld?cS bie glamme eines fleinen OcfdjcnS ffreiebt unb genau auf

ben (Sprung geleitet wirb: fo lange, bis bie (Stelle ber ©locfe fo meid) wirb, baß ein

(Sifcnftäbdjcn, weld)eS man burft) eine in bem 9lot)re beftnbltd)e Oeffnung fteeft, in

baS Metall einbringt. 3n biefem Moment ifl mit einem ©ießlöffcl ober Sdmteljtieget

ein wenig gcfdmtoljencS Metall über ben Sprung ju gießen, welrt)cS man burd) bie

barüber jtrcidjenbc glammc fiel) innig mit ber ©locfe bereinigen läßt.

*Mbgcbrod)enc ober beim ©uß ausgebliebene ©locfenöt)rc fonnen burft) eiferne

erfefet werben, $u wclftjem <5nbc S»6d?cr burft) bie platte ber ©locfe gcbot)rt werben

müffen. — QBlättcrig geworbene Stellen beS ©locfenranbeS unb beS tflöppelballonS

f!nb bei 3*itcn glatt ju feilen; auSgeriebene Ocl)re muffen burd) Unterlagen Pon

GifenfrücfctKn box bem Surdwciben tocrwat)rt werben; für ein abgebrod)enc8 (nart)

älterer 2ücifc cingegoffeneS) ^angeifen fann burd) jwei 99ol)rlöd)cr ber platte ein neues

cingefefct unb oben mit buttern öerfd)raubt werben.
2

1

Vlbbilb. unb ©efebreib. a. a. D. 100. b. — ifl bei bieftm QJerfabren febwer*

lia) ju üernuittn, bajj bie ©locfe ba, wo fte bureb bie glaimne erweicht wirb, fofort jufam*

menfinft. — Sgl. Jtatmarfcb a. a. O. @. 105.
1 SBgl. $at)n a. a. O. <S. 189 ff.
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VI. Don De« inftyripen nnb iterrotycn btt (Bioita.

SÄan nimmt gewohnlich an, ba§ bic ältcflcn ftch nod? borfinbcnbcn ©locfen ohne

3nfd?riftcn unb 5Jcrsicrungrn jinb; c« ficht aber au« einjclncn batirten ©locfen min«

fccfrcnö fo »icl fcfi, taf bie (gittc, auf ben ©locfen 3nfd?riftcn anjubringcn, bis in8

12. 3abrb. hinaufreicht, wäbrenb eg um fo wabrfchcinlichcr bleibt, baj? bicS auch f<h°n

früher ber gpall gewefen fein wirb, alö c8 nicht im ©cfchmacfc ber früheren 3abrhuu*

fcertc lag, in fachlichen 3nfdmftcn gcfehicbtlichc £ata mitjutbeilen. ©ine ©loefc §u

@t. 3eno in 93erona hat in ihrer 3nfcbrift tic 3ahrc8$abl 11 49; feie unter $ig. 2

<B. 53 abgebilbete ©loefe uon @iena tragt fcie 3ahrc$$abl MCLVIIII. OJon einer ©locfe

ju ©ilebing in Oberba^ern fleht bic ßntftchungSjcit burch ben barauf befinblichen ur-

funfclicb befannten «Ramcn be« Donator« jwifehen 1162 unb 1194 fcjt. Au8 bem

13. 3abrb. fommen in3talicn, granfreieb, im fübl. unb wcßl. 3)euifehlanb fchon

mehrere batirte ©locfen bor: ju Afjlfi bon 1235, f. &ig.6, <§. 54; auf ber SBurdjarbi-

firdjc ju 5Bürjburg bon 1249; ju gübnbc bei £ilbc8bcim bon 1261; im £om ju

!D?inbcn Don 1270 ; im SWünfier ju ftrcöburg bon 1258 unb 1281; in ber Abtei la

• Siegle bon 1255; in SRoiffac (Departement Sarn unb ©aronne) ton 1273; in 9tom

fannte Ütoeca (Thesaurus antiqu. 1, 173) batirte ©locfen bon 1285, 1291 unb

1295. — 3n 9?orb*2)cutfd)lanb jtnb batirte ©locfen aus bem 14. 3abrhunbcrt noch

jicmlieb feiten (Oberfirche ju ftranffurt a. O. ton 1371, SÄaricnfirche ju $anjig

bon 1383), »oahrenb dorn 15. 3ahrbunbcrt ab bie 3ahrfSS^^ ÄUf ton ©tocfcn faft

niemals fctjlt. — Ueber bie Scrbnif ber ©loefcninfdjriftcn ift bereits oben ®. 69

baS 9?öthige gefagt worben, woraus zugleich hcröoröc^' ^ ^ e fcn tor au^ tont

Mittelalter flammenben oft mit (schwierigfeiten berbunben ift, welche burch Unju-

gänglidjfeit ber ©locfen, burch @ngc ber ©locfenjtühle unb Langel an Sticht noch &w*

mehrt werben. 5Me beften 9icfultate ergiebt in fchwierigen Stillen bie Anfertigung bon

$avierabbrücfen, ba blof e Abzeichnungen gewöhnlich ungenau jtnb.

Die mittelalterlichen ©locfeninfchriftcn jtnb biß ind 14. 3ahrhunbert nur in

lateinifcher ©pradje abgefaßt; etwa bon ber 5J?ittc tiefe© 3abrbunbcrtS an fommen

auch 3nfdjriftcn in ben betreffenben 2anbcS|prad)cn bor. 3" ton SItcflen batirten

beutfehen 2J?ajuefclinfchriftcn gehören bic auf jwei (im 3. 1851 umgegoflenen)

©locfen ju 2J?ulfcig im (Slfap bcjtnblirh gewefenen; auf ber größeren: In . sanle .

Mauricien . Eren . so . lule . ich . gar . sere . Meisler . Andreas . von . Kolmar .

malhe . mich . Anno . Dni . M . CCC . L . Amen. Auf ber anbern, crftd)tlicb öon bem*

felbcn SReifter gcaojfcncn: Gont . ar . in . zc . Messe . das . Got . ewr . niemer . fir

.

gesse . Amen. Ave Maria. — (Sine ber altcjrcn batirten fr an jßfifdjcn 3nfchriften

auf einer ©locfc bcS DomcS bon ^caiwaiö lautet: L'an MCCCXLIX Guillaume Berlren

Evesque de Biauves me fit faire. — 3n @ch weben, wo fcöwebifche, bänifdje unb

nieberbeutfehe 3nfd)riften üorfommen, befmbet ftd? ju ©ätuna in ber aÄarienfirdje eine
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aus fRupla 11b ftammcnbc ©locfc bcS I5.3a$f& mit flavifdjcr Snfdjrtft, btc gefehtdjt*

lid'C Kotigen enthalt.

«Big etwa |um 3a^rc 1 370 ftnb bic ©udftabeu bcr ©loefcninfchriftcn neugotlufchc

Stafudfetn, von ba an bis gegen SWittc fccö 16. 3a$rij. ccfige 2Jc*inuSfcln, jum Stjcil

imtrrimftbt mit ftractur^nitialcn, von ba an auS bcn mobcrncn, gretitcntbcilS latcini«

fdjrn Alphabeten entnommen. Slrabifcbc Ziffern fommen i?or bem ©nbe bcS 14.3ahr*

f/unbertS nid?t vor unb werben eigentlich erfl im 17. 3a$r$. allgemeines gebraust. —
Sluf ben ringSumfaufcnbcn mtttclaltcrltffocn Snfdjriftcn ifi jwifdjcn bem legten unb

erften $ßortc regelmäßig ein f nitgc6rad?t ; bic einzelnen SBörtcr ffnb burd? mancherlei

3ei*en von einanber getrennt, bcfenbcrS buret? SRofcttcn, f>cralbifd?c Milien, aud) mobl

burdj fleine ©locfcn k. £ic 3nfd)riftrn flehen gewöhnlich entweber runb um bcn

£al$, ober um ben Äranj bcr ©locfcn; fc^r fetten wohl aud? oben auf bcr platte

(wie auf bcr gröpcflcu bcr brei fleinen ©locfcn bcr «Rloflcrfirdje von 3inna bei 3ütcr*

bog von 1491) ober gar auf bcr inneren &läd?c bcr ©locfcn (wie in einer ©locfc bcr

9ficolaifird?c von Jüterbog einige unlcSbarc ffiortc fielen). 9?acf) bcr SÄitte bcS

1 6. 3abrb- wirb cS üblid?, oft bic ganjc ftläche bcr ©locfc mit Snfchriftcn ju bebeefen,

bic eben fo weitfdjwciffg unb abgeferymaeft jtnb, als bic mittelalterlichen gröfitenthcilS

furj, fraftvoll, woblflingenb unb fd?en waren. £ic alten ©loefcninfchriftcn finb oft

in gereimten ^erametern, feiten in anbern antifen 53crSma§en abgefaßt. 3t)rem 3n*

t;altc nach verfallen bic ©loefcninfchriftcn in folgenbc Jllaffcn

:

1. ©cbctsformcln, 33ibclfprüd)e, 9iamcn einzelner ^eiligen unb magifct)c 3 c »s

dien, burd) weldje man bic straft bcr geweiften ©locfcn ju verftarfen meinte. Unter

bcn ©cbctöformcln ift bic fdjon im 13. Sahrljmnbcrt (j. 33. ju Sre^burg in Q3rciSgau,

batirt ton 1258, 1231 u. 1300) vorfommcnbc, aber erji im 15. 3aOrty. fcr)r häufige

Qlnrufung

:

0 rex gloriac Chrisle veni cum pace

(auf franjöfifdjcn ©locfcn gewöhnlich: Christus rex venit in pace) in fo auffälliger

5Beife verbreitet, bafi ftc, bqonbcrS in ©adjfen, auf bcn mciflen mittelalterlichen ©lof«

fen ficht. £cr Urfyrung bcrfrlbcn fdjeint unbefannt; man fehrieb baS ^rophfti|d>e

©clbftläutcn bcr ©locfc von 93clilla in Manien bcr Äraft tiefer 3nfd)rift ju, bic man

auö ben ftbfcUinifd?cn Büchern h"lcitctc. ' *Äm mahrfchcinlicbflen beutet biefer, wie

aud) bcr anbere, ebenfalls fchr beliebte (Spruch: Ave Maria, gralia plena, dominus

tecum auf bcn ©ebraud? bcr 3?ctglocfc, baS befannte Pro pace fdjlagcn, hin. — 33icl-

leidjt eben fo h^fta,, wie in 2>cutfd?lanb unb granfreid) bic 3nfd)rift: 0 rex glo-

riae cet. gefunben wirb, frteint in Statten auf mittelalterlichen ©locfcn bic ©rabfdjrift

ju flehen, welche bcr ^eit. Slgathe von ben (Sngcln gcflellt würbe: «entern sanetam

1

33g(. Mersenne, Harmonie universelle 7, 4f>. — 3n ten Oracula Sibyllina (cura

Alexandre lib. 3. v. 652| farnm» fetflcntc ÜBcrfc »er:

Kai i6r t\n' r
t
tXioio &io( niit^u flaatXijrt

"Og nüauv yatav nnvau noXiuoto xaxota.
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spontaneam, lionorem den cl palriae liberalioncm ; unb :u\u um bedtotUen, loril bie

(viuiroiMUT oon (Satanea bei ipteberljoltcn ^uSbrüdjot teö Petita ber ©efabj taturdj

ein 3icl festen, tajj fte ba8 ben «arfopljag ber «^eiligen uerbüllente Sud) eilenbe" b^rr*

6eiljolten unb vor tan oerljecrenten ©lutfrrome augbreiteten, loeldjcr baturd) er-

lofd).' — Unter freu ©ibelfprüdjen ftnb 3ol). I, 1 nnb 1, 14 tte fyäuflgflen unb aud)

fonfr al£ jauberfräfttg gegen tte Dämonen gebräurblid). Q3on einjclnen Tanten finben jid>

fccfonberö oft: Jhesus Nazarenus rex Judaeorum, bie oier ©oangeliften unb bie l)ctl. brei

Jtönigc (Cic tßktterfjerren): (äaöpar, iRrldnor, $?*altbafar, »oeldje in oerfdjiebencn alten

3auberformeln uücberftljren
1

; ebenfo furje Anrufungen einzelner, betontere oerrfyrter

^eiligen, infontertyeit ter betteffenten Sdjufcpatrone, mit beut 3"W ..ora pro nobis"

ober „bitte für une." — 3" ten mttfifdjen Sormeln unt 3eid>cn geboren bie tarnen««

Ziffern IHS, XPS, Maria, baö apofalppttfebe A unb S2, ba$ Consuuiniatum est aud

3ob. 19, 13, ber fab&altftifcf^e ©otteSname AGLA, untere (jebrfitfdje ©otteenamen,

ba3 Setragrammaton unb Ali unbcnmjjte Erinnerung hieran nod> auf ©lotfcn bee"

18. 3abrbunberta ber Kante mn\ Sc&osa^. 3«rot»lfn fommen audj ganjc Reiben

oon uncrflarlidje" Siglen cor, namentlid) mit häufiger QBieberljolung ber »JWinuöfel ».

— im 3cttaltcr ber Deformation ift ter <2prudj aue 3ef. 40 (bie Deoife Jrieoridj'ä

beö äBcifen) Verbuin Doinini manet in aeternum unb bie Dorologie Soli üeo gloria

bcfonberS befiebt. Von tiefer bie in bie neuere 3ett fommen oor : Laudale Dominum

in cyrabalis bene sonanlibus (1538). — Te Dcum iaudamus. — iNori confundar in

aeternum. — ©bjre fei ©ott in ber §ob,t ic. (1615). — 3d) weif, ba(j mein ©rlofer

lebt (1654). — DeS £crrn SBBort unb reine gel)r uergetyet nun unb nimmermehr

brumb fagn ber Ij. Dreieinigfeit wir 8ob unb SPrfifl in (Jroigfeit (1657).— Die ©lof*

fen unb bie Jftrdjen bein, ad) ©ott, Ia§ btr befohlen fein (1698). — ftUrft, toae"

Obern fyat, lobe ben «§errn (1787. 1825). — ©ott, gtcb ftrieb in allen t'anben

11812). — ©in feflc *Purg i|t unfer ©ort (1817). — Seit tem 16. 3a(>rl>. fommen

aud) juweilcn Denffprüdje ofjne ftrdjlidje SBejieljung oor; j. 33. auf einer ©locfe ju

Sdjmobitun bei $r.«@p(au oon 1541 außer tem ©ebete: Hilf got maria berot als

was wir begennen das ein gvt ened gevhie, ber 8teim : Trau nil vrienl, veint vnd

gunsl, gell vell vnd konst.

2. ^nfdjriften, welche ftd) auf bie $?cftimmung ber ©lorfen bcjte^en, unb worin

lefctcre rebent eingeführt werben
3

, meifl in 93crfcn. Die (Hnlabung jum ©ottcöbienfle:

Vox mea, vox vilae; voco vos ad saera, venile (fdjon in ÜWajuefeln) , mit ber

riante: Dum trahor, audite, etc., ober beutfd?: Wer got söge, der cume wen ic rojthc.

häufiger t{i tie üOejie^ung auf tic Vertreibung ber Dämonen unb böfen ffietter burd;

1 Kocca, de campanis im Thesaurus etc. 1, 166. Sgl. Pelru» de Halali bus,

Catalogus Saactunun lib. III. c. 84.

1 SRont, Stnjtigfr 2, 62 mit» 3, 277.

' «Selten ift bie (Sinfleicung tiefer Urt »on 3nfdjriften in ©ebeteform; j. 33. auf einer

©loife |u ffliefenburg bei 99eljig in SÄaiuöfeln : Vas, deus, Luc signu
;

plebs saneta et aura

benigna: ober ju JBenoorf bei SWerfeburfl: Cunsuua tampana depellal singula vana.

Ü
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bte (gturmglorfe: Consooa campana depellat singuia vana (Variante: Aes haec carn-

pana cet.), aud? : Dum sonat hoc signum, fugial proeul omne malignum, ober

:

Sit lerapestatuni per me genus omne fugalmn; aurb mit <5inmifd?ung be« mittelalter*

ltd?en ^umorö : Est mea vox bam bam, polens repellere Satan. »Hm l?aufigflen ieboeb.

Die 3ufammenfaflung ber ©cfanuntbefrimmung ber ©lorfen in folgenben, fdjon oon

3ol}ann@erfou (Tract. I de canticis. Opp. III. 2, 628) cmjdbnten Q3erfcn:

Laudo deum verum, plebein voco, congrego clerum

Defunetos ploro, pestem fugo, festa decoro

mit febj Melen Varianten, 5. 93. Sabbata pango, funera plango, noxia frango; excilo

lentos, paco enientos, dissipo ventos; nuncio festa, metum, nova quaedam, flebile

lelhura ; defunetos ploro, nimbum fugo, festaque honoro. Defunetos plango, vivos

voco, fulgura frango. fiefcterer Qmmtttt (roelc^cr 5. *8. auf einer ©lorfe oon 1398

ju S8leid)erobe »orfommt) erfd?cint in logifdjer Umfiellung, aber mit 3«iioning befi

33cr3mafe8 auf ber großen ©lorfe bc« a»ünfter« ju ®a>affRaufen bon 1468 in ber

oon @ Hilter atö Wotto ju bem Stete oon ber ©lorfe gewallten gorm: Vivos voco,

mortaos plango, funera frango.
1

»Auf einer ©lorfe ber 9?icolaifird?e ju Seidig oon

1634 ifl ba« bem torotrfiantifdjen ©efül)lc 9lnfröjiige entfernt unb ein regelrechte^

2>iftid?on IjergefteUt:

Laudo deum verum, plebem voco, congrego clerum

Lucius doque tonum laetiiiaeque sonum.

Dodj ging man anbrerfeit« aud? jur ^olcmif unb felbfl 6i8 jur Negation Ü6er. 60

fielet auf ber großen ©lorfe ber graucnfirdjc ju Jüterbog oon 1697 :

SÄit gilt nicht 2Bettb nod) Sauf, ein anticbrifiifd) 3eidjen,

$)od) füll mein gellet Jtlang jum ®otte«cien(i geretdjen ic. k.

®ott lag mid) allejeit ju feinte (Sbre fdjallen

Unb ja nicht n>ieberum in alten SHigbraud) fallen,

53id tag fcer Xag beä ^tnn erfdjtinet gum ©triebt

Unb mit ctm legten Jtnall fcie ©elt in ©lüden bridbt >c. m.

unb auf mehreren oon gering ju Seidig um bie aRitte be« 18. 3abrb\ gegoffenen

©lorfen in bortiger ©cgenb

:

1 3n einer unter bem Sitel „a Helpe to Discourse" ju Sonbon 1633 erfefeienenen 516-

^anblung fintet ftcb folgende 3ufammenfteflung Irr SBetfe:

En ego campana, nunquam denunlio vana,

Laudo deum verum, plebem voco, congrego clerum,

Defunetos plango, vivos voco, fulmina frango,

Vox mea, vox vitae, voco vos ad sacra venile.

Sanctos collaudo, lonitrua fugo, funera claudo,

Funera plango, fulgura fraugo, sabbata pango,

Excito lentos, dissipo ventos, paco cruenlos.

Sgl. Penny-Cyclopaedia 4, 188.
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3<f) bin ja nicht gttauft, mirnbc feine Dloff),

Ärin ©ettcr, feinen @eift, td) ruf eud? nur ju ®ett,

3u feinem heilaen ©ort, jum SJeten unt) junt ®rabr,

®ie nn-hl von Ölllem tem ich fein (Srfänutnijj fyabe.

Seit, (5f)rifim, nicht wie ich; id) tbue, n\i$ ich' fann,

$>enft it>r an euern Tot, ruft Ör-tt »on $erjen «n.

(spater würbe Sdjtllcr'S: „3ur <£tntra<K ju finnigem Vereine serfammle ffc

tic liebenbe ©emeine," efr al« ©locfciünfcbrifr gewählt, bis man in neuefter fyit auf

paffenbe 0?ibelfprücpc juruefging; Äommt; c3 ifl alles bereit. — £öret meine

(Stimme. — «Kommt vor ben £errn unb betet ifyn an. — £ie tret ©locfen ber neuen

^etrifirepe ju ©erlitt ftnb mit folgenben 3nfcf>riften mfefyen: '2tuf ber großen ficr)t:

Stufet mit uoller Stimme, fammelt euclr, auf ber mittleren: greifet mit mir ben^errn

unb laffet und einanber feinen Warnen ergeben; auf ber brüten: «^öret, i^r SQBcifcn,

meine Webe unb ibj Herfianbiqen merfet auf mtcfy.

£ ie ÜBeftimmung berXobtenglocf e i jt auSgcbrütft auf einer ©locfe ^u £tppred?te*

robe in ber ©egenb bon (*iet(cbcn auö bem 3. 1507: Cum lumulum sternis. cur non

morUlis. spernis, tali namque domo clautlitur omnis homo. "21uf berSeigcrglocf e bcS

Venire ;u £albcrftabt freuet: Annos post mille x pariterque Ix que qualer c me fecit

hans ßlome. hie pendeo to dem dorne, non campanari nec campana vocilari, sed

debeo horas per mc discutcre cunclas. — 9luf einer ©locfe bcS üöeffroi uon Sournat

tfi bieiBcftimmung ber bürgerrieben 93annglocfcin folgenben Neimen auSgefprodjen

:

Ranrloque suis de commune nommee,

Car pour effroy de guerre suis sonnte,

Si fut celui qui fondis devant my

Et pour le cas que dessus je vous dy.

Rohin de Croisille, c'est der,

Mi> Test pour rustres ossembler

L'an mil Irois cents nonanle et deux,

l'our sonncr ä lous fails piteux

De mort, doreille et d'orleaux,

De caiebe et flatrir tdmoigns faux.

3. ©efct)id)t(iepc W Otiten, meldte fidj in ältcfter 3«* auf ben tarnen ober

bie $cbtctrung ber ©locfe unb etwa ben Warnen bc8 £)onator8 6cfct?r&nfcn. 2>ie bie»

nenforbförmige ©locfe ju $ie«borf (f.@.53 &tg,3) tragt bie eingefebnittene 3nfcbrtft:

In honore sce. trinilalis in aeternum; auf ber ebenfalls bereits erwähnten ©locfe $u

©ilcping in Oberbaoern fiept außer ben $auberfr5ftigen unb Melletdjt abjtdjtlicb ber-

fe^rt gefftjrtebenen Warnen fcer oier ©oangetiften : Amoldus sacerdos de Giltekin me

fundi fecit, unb biefer ^riefier ftnbet ffcb in Urfunben opn 1162—1194 erwäpnt.

3m 13. 3aWunbert tritt bann bie 3ab,re8japl, bie Snbietion unb ber SRonatetag naep

bem rdrmfcpen Äalenber l?inju. <©o ftcl>t auf ber älteften bekannten battrtrn ©locfe

in Eeutfdjlanb ju 6t »urdjarbt in ©ürj&urg, auf ber 2Ritte ber Warne Katerina unb

unten $erum: Anno . Drü . Mill . CG . XL . Villi . Indictione . septima . Dns . Cvn-

6*
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rad . Abb*, nre . fieri . ivss. 5luf einer nur wenig Jüngeren @Iotfc te« 3Wünflcrö $u

ftrctburg i. ©.: Anno Domini MCCLVIII. XV. Klas. Augusti strucla est carapana. 0

Rex glorie vcni cum pace. Me resonanle pia populo succurre Maria, 2luf einer ©lotfe

Itv 3?laflu«fird)e ju 9Jiül?ll)aufcu in Düringen fafft: Anno Dni. MCCLXXXI. VI. Kl.

Decemb. facta est campana. IIA. 3m»cilcn ift tie 3afyre8$af?l turct> DifrribMtio*

jaulen au«getrürft unt in weitläufigere --öerfe cingefTcitetj §. »-8. auf ter größeften

©lorfe teö Dome« ju Winten

:

Ecce suIj Iioc tilulu tua dicor, sancla Maria,

Ora pro populn, dum sono, virgo pia.

Annis a Cürislo plenis creor ere sun istu

His decics denis millenis sepluagenis.

3m I4.3abjf>untcrt, befonter« fett ter «Witte teffclbcn, nennen jid) juwcilcn tic ©lof=

fengieper. Auf einer ©lotfc ju @r. Pantaleon in Söln flauten Die 93crfe:

Me veternn fldus renofat Alilias Goderridus,

Fttdit Suardu», mea \ox dulcis quasi nardns.

Annis millenis ler C. (res additc denis.

Quäler sum nala, quater Clirislina vocata.

Stuf einer jerfprungenen ©lotfe tc« Dorfe« SÜütien bei Styau« oom 3. 1350: Veni

.Harn te spuitus, Ilcrman de niakede us. »flu« teut 1 5. 3al;rl). Ijaben flct) nodj fcljr

üicle ©loden erhalten, unt üon ta an bi« auf tie ©egenwart ftylt tic 3af}rc«jafjl faft

niemal« (ter 9Äonat«tag tagrgen faft immer), ebenfowenig fett Der 9J?tttc tc« I6.3abr*

b,uubertö ter 9lame tc« ©ie&cr«, oft in ten Öleim cingefleitet : „Durdj« Scucr bin id>

gcfloffen, 91. 9?. bat mid) gegoffen". — Da« ©ewidjt ter ©loden ift fetjr feiten in

ten 3nfdjriften angegeben, tod) finten fld? aud) fjtcrüon Scifpicle fdjon au« tem "Rn*

fange tc« 14. 3al?rbuntcrt«. "iluf einer ©lode tc« «tiftö <St. glorian in Ocftcrrcid?

ob ter (Fn« ftcfjt: Anno Dmi. M. CCC, XVIII svb. Hainrico. preposito. de. XXVI.

cenlenariis. facta sv f Excilet. ecclesie. fratres. campana. Marie * Semper, adoran-

dvm. cantandvm. sev. vigilandvm, unt auf einer anteren, anfdjcincnt oon temfelben

«Weifte b.errüb.renten cbcntafelbfi: A°. D\ CCC°. XIX. fit. hoc. opvs. ex. X. C. Agla.

Jobs. PavI' f Avgvsiine. pic. nos. rege, collidie. 3m Saufe tc« 15. 3afyrb\ forn*

inen tic erften ©eifpicle \ef)x ausführlicher fjiftorifdjcr 3nfd?rtften üor, weldje tic

früheren (Sdjirffale ter ©lorfen erjagen, tie 9tamcn tc« ©onfecrator«, ter $atf)cn, ter

Regenten unt Äirdjcnpatronc, te« Drt«gei|tlid)en, ter £ird?en* unt ©cmcincoorfkljcr

mit allen refpectioen Sitcln enthalten. — Die Angabe te« iöefrimmung«orte« ter

©iode fiutet ftd> feit Gute tc* 16. 3abrf>., j. «. auf ter ©lotfe eine« Dorfe« bei

SHerfeburg oon 1591: 3n ®ro|Ten s ©öra &ang {&,, allen ^rifien rufe id?, meinen

Älang gebe id?, 2Md?ior SWö^ringf ju ©rfurt gop midj. — *uf Dorffirdjenglorfcn

au« tem Anfange te« laufenten 3a^rbuntrrt« nidjt feiten: ©ott fegne unt erhalte

tie ©emeine 9t 9?. — 3m 17. unt 18. 3abr$. wirt tic 3a^rc«ja^l nad? ter tamal«

auf ScnfmÄlern jeter »2lrt allgemein beliebten Sitte fc&r faufig in ter &orm eine«

(Sbrouofttd;onä auögctrürft, vtifctnt) cS ungewiß bleibt, ob tie« fdjon im Mittelalter
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Zuweilen ber ftall war, ober 06 man rrfl bamal« geraffte mittelalterliche ©focfeninfdm'f*

ten nur cbronofiidjifd) gebeutet bat, j. 9?. bie 3nfd>rift 0 reX gLorle Venl CVM paC«

anf ba« 3af>r 1272, ober ben Sprurto ConsoLor VIVa, fl,eo MorlVa, peLLo nnCIVa

auf ba« 3at)r 1422. — ©cifpiele von einer ^enufcung Irr ©locfeninfcbriften $ur SJfit*

tfjeilung localer ober allgemeiner gefcbicbtlicben 9tad)rtd>ten finben fid) fdnrerltd) vor

bem 16.£aW. unb übert)aupt feiten. Auf einer ©locfe ber JTlofrcrfircbe 511 Suenacf

im Weflenburgifdjen fron 1 555 fiefct unter anberem: Anno posi Christum natura

M. CC. LH fundaiur monaslerium luenack a Remberno de Slouen inhabilatore caslri

Stonenhage. Auf einer ©locfe ju £ourban (Seine unb Oi)t): Au venir dos Rnur-

bons. au finir des Valois Grande combustion enflamma les Franroys cel. Qluf einer

©locfe ju 9?. in (St)artre3 von 1520 unter anberem: Mo quippe anno quo Franeus

convenil Anglum. perpeliiaquc simul disciibuerc fide.

»II« allgemein übliebe, feit ben Steffen Beton gebräudjlicbe ©er jierun g ber

©locfen fbib bie ring« umlaufenben SdNiüre unt Stäbe $u betraduen, welcfee über

bem Scblage unb um ben £al« vrgftmAftfl angebrartt ffnb. 8Uenn biefclben über

mirflieben Sdjnüren geformt ftnb, wie bie« in früheren 3at)rlntnberten bic 93rari«

mar. 10 erfd)einen ffc runblid) im Profil, etwa« geriefelt unb [offen bie Stelle- bemerk

lieb, wo bie um ba« SÄobell gelegte Sdmur jufammengefnüpft mar : wenn bagegen

tiefe ©lieterungen nacb bem fpetteren $erfabren burcq Qrinfd>nttte in bie fllippe mo»

bellirt mürben. t)ing bie QJroftlirung lebiglid) som ©efdjmacfe be« ©locfengieper« ab,

aber erft in ber Öienaiffance^eit mürben Blätter* unb 2trabe«fcnfriefe, ftejron« k. im

febwaefcerrn ober fiärferen fRelief bem bi« bafjin einfachen Simöwerf hinzugefügt. 3Me

bereit« oben Cilbfdmitt IV) erwfibnte Sitte, auf ben ©locfen 33üfcfoel natürlid>er ©Kit«

ter abzuformen, gebort ebenfall« erfl ber neueren 3eit an. ffräbzeitig fommen bagegen

fti>Iiftrte Äreuje, ?ilien, SRofetten je. al« Irennungö^eidien zwifeben ben einzelnen $üör*

tern ber 3nfcbriften fror unb (fidjet feit bem Anfange be« 14. Salwlrnnbcrt«) Mbgüffe

fron «Siegeln ber betreffenben gcifrlictjen unb weltlichen ^erfonen unb (Korporationen,

häufig in mehrfacher "2lnjal)l unb in fpmmetrifdjer Stellung angebracht. (Statt ber

Siegel, fron beren Söorfommen in neuerer 3f't ©eifpiele nid>t erwAfmt werben, finben

ftd) fpäter 2lbgüffe fron SWün^en, namentlid) fron ber QMlbfeite berfelben ; auch wirf-

liebe SRun^en felbfi follen mit eingegoffen roorben fein, 33emerfen«roertb, erfebeint eine

©locfe be« 25orfe« 9Ht»©ol§en in ber «Rieberlauflfc mit ber SWinuÖfelinfcbnft o rex

glorie cel. wegen be« barauf befindlichen anfehetnenb Älteren Siegel« einer ©rÄjfn C^Ii*

iabttlf be Sfflelepa, geborenen ©rdfin fron ©retyna (welche ©efdjledrter fdwn um 1 290

au«geftorben fein follen) unb ber 14 3nnung«mrifier ber Stabt SWagbeburg. — 9t«f

einer ©locfe 5U Hönnepel bei Wünfier mit ber 3nfd>rtft Jöhannes «le Trajocto nie freit

firfct zweimal ber »>lbgu§ eine« Siegel«, meldte« eine ©locfe oorftellt unb biefelbe Um*

fdjrift geigt, alfo ba« Siegel oeß ®locfengie§er« ffl. — ©eifilidje Siegel au« bem

14. 3at)rt). ftnben ftd) j. 93. auf einer ©locfe be« Stift« St. Florian unb auf ber gro*

fjen ©locfe be« Dome« uon SRerfeburg ; au« bem 1 5. Saljrb. . auf ©locfen ber Älofier

3inna bei Jüterbog unb »angenborf bei 3ÜHfenfel«. — Süenn bie in neuefler Qtit
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im lebhaften ftortfdjritt begriffenen arcbaologifcben ftorfdjungen fid) allieitiger al8 bi$*

fyer, »oo man ffd) fyauptfÄdjlid? nur mit ben 3nfd?rtften befdj&ftigte, auf bie ©liefen

erffreefen werten, bürfte noch, monier intereffante Beitrag jur mittelalterltcben ©oljra«

gtffif ju gewinnen fein.

3>ie figürlidjen 3)arfieüungen, mit benen mir bic®locfen fett Qcnbe bfS 13.3afjrf;.

fjäufig gefdjmücft finben, gerfallen, ber Sedmif nad), in jmei Jtlaffen : in foldje ältert,

biö in« 16. Saljrb,. oorfommenbe, roo blojje Ilmriffe in ben SRantel cingerifct mürben,

wobei eS bäuftg gefd>a&, ba§ man bie ftiguren nidrt oon ber ©egenfeitc jeidjnete, nwe*

r/alb im Slbguffe ba« >3ilb mfebrt erfdjeint unb g. «Ritter ba« ©dnmt an ber

redjten Seite tragen unb in ber linfen £anb bie fianje führen, ©eifflidje mit ber lin*

fcn £anb fegnen k. — unb anbere, feit bem 1 5. 3afcrf>unbert üblieb, merbenbc, bte

über $Bad)ömobcllen in flauem ober erhabenem 9ielief abgeformt ftnb. 2Öa3 ben 3n»

b.alt ber 5>arffellungen, beren äunjrwertr; böcbff ürrfdneben ift, anbetrifft, fo fineet ßd)

im aJNttelalter bte Jtreujigung Gfjrifii mit «Raria unb 3or/anneS ju ben ©eitert am

r/auftgfien; aud? ta« «ruffbilb afwifii gmifer/en A unb ß, fo wie bao ißeronicatudj,

baö ©otteSlamm unb bie 3ungfrau mit bem Äinbe fommen fdjon frühzeitig vor; fo*

bann bie Sitetyeiligen ber betreffenben tfireben, bie ©dju&tjeiligen ber Donatoren k.,

bod? ffetS wob/l nur einjelne fttguren, mentale" jufammcnpangenbe DarfUUurtgen. ©eit

bem 15. 3abrfmnbcrt werben aueb, r)duflg bie Söappen weltlicher unb geifflidK* $er*

fönen unb (Sorfcorationen im Relief angebracht. — 3n betreff bc3 bilbnerifdjen

©djmutfeö ber ©loden blieb baä Mittelalter hinter ber nennten -\t\t $urücf ; e8 fragt

ffd) jebod), ob bte fefyr ffarf erhobenen fReliefg, in beren tabelfreicm ©u§ einjelne be*

rüfwite ©tc§er oon bleute ibjen 9iur/m fudjen, nidjt unter gewiffen Umfränben nad>*

tljeilig auf ben Jtlang be? ©locfen einmirfen müffen, ba e& fcineöwegS gleidjgiltig i%

wenn bie 5Banbung ber ©locfe an einjelnen ©teilen fo bebeutenb uerffarft »oirb.

VI. Atr tölodmi- Statik.

3u einer öollfidnbigen foffcmatifdjen ©tatiffif ber ©leefen fehlen bie Duellen,

mir muffen un« bee^alb mit fragmentarifer/en «Kotigen genügen laffen. 2Ba3 jutiötbcrft

bie eingab, l eigentlicher fcäuteglocfen anbetrifft, fo behauptet Sftufjlanb ben Vorrang

cor allen übrigen fiänbcrn ber <£rbe. Die Jtirdjcn bafelbjt flnb mit ©locfen aller Slrt

unb ©röjje 6iö gum Ueberfluffe oerfeb,en, unb in 3«oSfau allein follen 1700 fld; be-

finben. 2)er Sb,urm 3t?an ffielifi b>t in oier ©toefmerfen 37 ©locfen. 1

Oln gefftagen

1 Ueber Dif©Ioden in 9fuflanD »gl. Tann er, Legatio Polono-Litbuanica in Moscoviam.

(Niirnh. 1689. 4.) c. 13. p. 61. - {Rö^r, ^rtbigmJBibliot^f. 1831. «Bb. 12. ©. 547f.
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unb befonber« am Öfter «Sonntage fann man bor lauter ©locfengetofe fein eigenes

©ort auf cer ©äffe faum hören. Qln tiefem (Sonntage bat jeter 3Renfcb, felbfi jeber

.Unabc ba« Oiecbt, ben .Rirebtburm \u beficigen unb fo fange ju beiern, alö eS ihm be-

liebt, intern eigentliche« JiSuten nietjt Sitte fein foli, we«halb tie ©locfen an einem

unbeweglichen Stücfc <$ol$ aufgebangt ffnt. 2lber nicht bloß burdj tie 3«&l, fontern

no* mef)r burdj tie an« ftabelbafte grenjenbe Stiefengrößc mehrerer feiner ©locfen ift

(St. 3oan in 9»o«fau berühmt; e« ifi inbeß fchwer, tie ftd> witerfpreebenten berfebie*

tenen Berichte tarüber mit einanter in (Jinflang ju bringen. Der ©lorfmtburm hatte

bei tem ©rante bon 1812 bctrÄchtlichcn Schaben gelitten, £ine ©locfe ©oWfjoi (bte

Dirfe) genannt, gegoffen 1710 unt 124,000 »ißfb. fdwer, mar herabgefallen unt ba-

turth unbrauchbar geworben. 3m 3- 1817 befahl ter tfaifer Wlcranber ihre SBieber*

herfiellung unt gleichzeitige Vergrößerung bi« auf 144,000 «Pfb. Der Umguß ge«

fdjah turch «ogtanof unt gelang roohl. Die ©locfe hat 18' Durchm. unt 21' £8h*;

ihr Äldwel wiegt 4200 *ft. (Sie ifi mit ten «Reliefbiltern ter faiferlichen Familie,

fowie mit Darfrellungen te« £eilanteö, ter b. 3ungfrau unt 3obanne« tcö laufer«

gefchmficft. Diefe fogen. „neue ©locfe" ifi unter allen, welche gebraucht werten, tie

größere, wirt aber turch eine antere, tie inbeß anfeheinent nie gebraucht Worten ifi,

noeb beteutent übertroffen. Diefer „Jlaifer ter ©locfen" (Tsar Kolokol), unfrreitig

tie größere ©locfe ter 2Belt, flammt au« ter 3c»t ter Äaiferin finita unt foll im

3- 1734 au« einer noch größeren alteren befchätigten ©locfe umgegoffen fein.

Durchmcffer beträgt 22' 5'/»", ib" £öbe 21' 4 72" unt ihre tfranjbicfe 25"; ta«

©emiebt wirt auf 400,000 $fb. gefehlt, unt ter Jtlöbbelballcn hat 6' im Umfange.

Diefe SHiefln wurte im 3. 1837 auf 9?cfcbl te« JTaifcrfl «Hicolau« au« einer ©rube in

einem ©ewölbe am gupe te« großen 3oan, worin |le feit SKcnfcUcngcbcnfcn halb teer*

fdiüttct gelegen, emporgehoben unt auf einen gemauerten Unterbau gebellt ; fie ifi mit

Sielief« unt 3nfebriften gefebmürft, aber auf einer Seite ter Ü8afi« ijt ein Stücf au«»

gebrodjen.
1 — 'fluch (fnglanb, wo ta« Peal-ringing (ogl. oben III. <S. 38) nt ten

•^olfebclufligungcn gehört, ijt feljr reich an ©locfen, f)M jebod? bei ter Aufhebung ter

JMöfler biele eingebüßt : ffe würben au«gefoielt
2

, nach föußlanb unt antern fremten

Kantern berfanft, wo benn gar manche, ohne ben Drt ihrer 9?cftimmung ju erreichen,

ihr ©rab im Ocean fanten. 9Äan hat berechnet, taß eß in ©nglanb 50 ©eiaute bon

10 ©locfen, 360 ©elÄute bon 8, 500 ©elÄutc bon 6 unt 250 ©cloute bon 4 ©locfen

giebt. Der Dom bon (Ureter hat 10 ©locfen, <S. (Salbator in Soutbmarf (fionton)

12, »on tenen 9 über 4003ahre alt jinb; <S. »conart in @b°rctitd) (Ponton)
3
eben«

1
JBqI Bulletin iiionuinetilal X p. 105. — The Pcnny Magazine IS34. Nr. I<»3. p. 405.

—

tiaity, lhe Hell p. 47. — »He tri, «tue «tfittorcefen aui »orten S. 285.
:

Jpeinricfa VIII. foll einft bei einer Spiclvartie mit eir SJMeä »Hatritge IOO$funb unt

einen ©ledentburm gontone mit ten »ier arefceften ©lecfcn Der Statt gefegt unt »erloven

haben: ter ©ercinnrr ließ tie ©locfen einfcbmeljen. — Organ für rbrijil. JTiinfl 1857. ©. 158.

3 Da« felgenbe, in feiner 9lrt treffliche englifche SBolfelieD malt ben Slang ter ©lerfen

in ten »erfdnebenen Jlirdjfpielcn von «onten in bumouftifeber SPeife:
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falte mit 1 2 ©lotfcn, bcrcn £5 utcn ton ber Äönigin <51tfabetr; fo fc$r bcwunbert würbe,

ba§ ftc auf ibrcn Steifen ton «§atfielb nad? 2onbon, wenn jene ©lotfen ;u iljrer 39c*

wülfominnung erftangen, ftet« anhalten lief}, um fid? baran ju ergö|en. ^chi wiocfni

befinben ftet? in ®. SKargaretb in £ eicefter, <©. SRaria in SRotttyingljam unb ju ftul&am,

welche ju ben fdiönftcn in (Snglanb geregnet werben. Die ©toefen ber Uniöerfifat&*

firdje in (Sambribgc fanben ben befonberen SBeifall be« grofen 4}änbet.
1 03olf8t$üm=

lidj berühmt ijt ber „grofjc Xi)om" auf bem 66rifM5$urd)*<SoUea,e ju Orforb. Dtefe

©locfc befanb |tcr/ urfprünglicp auf ber Qlotei Ofenci? bafelbft unb tarn erfl »545 an

il)rcn jefcigen Ort; ftc tyattc bie 3nf(r/rift: In Thomae laude resono bim bom sine

frauile. 9faer;bcm ftc jwcimal jerfprungen war, würbe jtc jufefct I6S0 auf Jtofien be«

»ifdjof« ton Orforb umgegoffen. «Sic b/at V V S>„ 6 9" $ö&c, unb 6*
(

8" Äranj*

birfe; ibjr ©cwtdjt beträgt 17000 $fb. Der im 3. 1835 umgegojfcne unb oergrö&erte

„Great Tom" ju «incoln wiegt 12000 $fb. Die gro&e ©tode ber $aul$fircr/e in

«onbon oon 1716 $at 9' 5). bei 9" äranjbirfc unb wiegt 1 1 bt« 12000$f*>-,

ber «Kloppet 180 $fb. Die gro&cften ©locfen <£ngtanb8 jinb au8 neueftcr 3eit: ber

große $cter auf bem SÄunfccr ju 8)orf, gegoffen 1845 oon 2Rear0, wiegt 24080 93fb.

unb foflete 14000 Xblr.; bie ^tunbengtoefe bcö neuen ^arlamentSgebäubeö, gegofien

Gay go op and gay go down,

To ring llie bell» of London lown.

Halfpence and farthings

Say Ihe bells of St. Martin's.

Oranges and leinons,

Say the bells of St. Clement's.

Pancakes and fritlers,

Say the bells of St. Peter». •

Two sticks and an apple,

Say the bells of Whitechnpel.

ketlles and pans,

Say the bells of St. Anne'*.

You owe me ten Shillings,

Say the bells of St. Helen*».

Wben will you pay me?

Say Ihe bells of Old Bailey.

When I grow rieh,

Say the bells of Sboreditch.

Pray when will that be?

Say the bells of Stepney.

I am sure I don't know,

Says the great bell of Bow.

iüaL Gatty, Ihe Bell p. 78.

1

lieber bie ©lotftn in l&nafanb »ergl. The Quarterly Refiew Nr. 190 (©erl. 91ad)rid)ten

|6pfnerfd)c 3fituna] 1854. £ßr. 267 f.). — Gatty, the Bell. London 1848.
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1 856 ton 3o$n ©arncr unb Söljne in i'onbon, bat ein ©cwicbt ton 33600 $fb. —
gut tie ©locfcn in ftranf reich würbe ber 33anbali8mu« ton 1793 (f. oben III.

S. 42) böcbfl terberblicb; tic f^flfinattfctie ©ertilgung bqwccftc überall nur eine

©locfe übrig ju laffen; cd baben flctj beffen ungeaebtet noeb r-icle alte unb febone ©e»

läute erhalten.
1 Die tolfätbümlicb bcrübmtcfte unb grofjcfte unteT allen franjdffittfll

©locfen ijt ber 9?ourbon ton ÜRotrc Dame in 93ari3, wcleber wabrenb ber HetoTution

al« Sturmglocfc bientc. Dicfclbc würbe urfprünglieb im 3. 1400 ber äatbcbrale jum

©efebenfe gemalt ton 3obann SWontaigu, bem »ruber bc« 95ftcn »iftfofS ton $ari«

©erarb SR., unb erhielt natu ber ©cmablin be« Donator« Jacqueline ton üagrange

ten »amen 3acqueline; jtc wog 1 5000 $fb. 3m 3abre 1 680 würbe ffc auf SJeran«

laffung bc« Gapitel« untgegoffen; aber ber @u& mißlang unb raupte im folgenben

3abre roieber tor fieb geben. Die OBetye gefdjab am 29. Slprit 1 682 bureb ftranj t.

-Cjarlai«, (5r$bifcbof ton $ari«, unb gubroig XIV legte ibr nacb feiner ©emafylin

Souife Sberefe ton Deftcrrcicb ben Warnen (Smanuel tfouifc Sbcrefe bei. 3nbc§ ber

i on ber ©locfe paßte bur$au« nidjt ju bem übrigen ©cläute ; man cntfeblop fiel) im

3. 1685 jum abermaligen Umguffc unb tergröfterte fie bei tiefer ©clegenbeit bis auf

fafl 32000 $fb. (Sie bat 8' Durcbmeffcr unb 8' £6bc, ber Scblag eine Dicfe ton

8". Der Stlöpptl wiegt 976 $fb., unb ba« ©efammtgewiebt mit bem ganjen *2ln- unb

Ilmbang ton ©ifen unb «$olj betragt 400 (Sentner. 3br gefangreieber unb impofanter

«Klang enthält einen tollfommcncn 9lccorb. 3m 3. 1 794 würbe fic Ijcrabgcnommen,

au« A'urri't, baf? f!e jum Sturmläuten gebraust werben fönnte Grft bei ber fteicr

bc« (Soncorbate« im 3. 1 802 würbe ff c wieber aufgehängt unb wirb feitbem an Soft-

tagen bureb 16 9Äann geläutet. — Die jwcitgroffcftc franjöftfcbe ©locfe war ber

©eorge« b'9Jmboife, gegoffen 1 50 1 unb nacb ibrem Donator, bem (Sarbinal ©eorge«

b'9lmboife alfo benannt. Sie batte 8' 4" Durebm. unb 8" 6"' «ffranjbicfc unb wog

36364 $fb. 3br Älang war ein bumpfc«, faunt tcrnebmbareö Summen ; fle fprang

im 3. 17S9 beim «Jinjugc Shtbwig'« XVI. in fflouen, unb bie jum Umguffc berfelben

bereit« getroffenen Wnfralten famen wegen ber IRctolution niebt jur >2lu«fübrung; flc

würbe tielmebr im 3. 1793 jcrfcblagcn. — Die grofje ©locfe beß Dome« ju Slbeim«

ton 1570 wiegt 23000 «Ufr. — Spanien foll bi« ju ben neueren StaatSumwäl*

jungen 84,108 ©locfen mit einem SWetallwertbc ton etwa 2 Millionen Sbalcr gebabt

ba6en; in ftolge fcer Säcularifationen gingen gange Sebiff«labungcn ©locfenmetall

nacb ßnglanb.* — 3n 3talicn bat 8tom, wie bie metften JTircben, nueb bie meiften

unb gröfjcfttn ©locfen 3
, ton benen einige ber neueften 3eit angeboren. (Sine im

3. 1786 gegoffene 280 (Stnr. febwere ©locfe ber $etcr«fircbe ifl äuferlicb fe^r fcbßn,

foll aber obne orbentlicben Älang fein. $ud) 2oretto unb ^arrna finb wegen ibrer

1

lieber ©Icrftn in $ranfrei(b tgl. Bulletin mooamental IS44. Vol. X. p. 103 sqq.
2 ©gl. Organ für (brifil. Äunft* 1857. @. 157.
1

lieber bie älteren r6mif*en GJlotfcn tgl. R occa, de camponis, im Tliesaaru* pontif.

sacrarumque antiquitatum 1, 172 sq.
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gropen ©locfen berübmt. $er $om $u SRailanb f>at eine gegen 300 Stnr. feuere

©locfe. — 3n ber <Scbwci$ befinbrt fieb Die grdücfte ©locfe $u @. 93incen$ in 9?crn;

ftc »legt 240 unb ber .Klöppel 7 »/i Gtnr.; niebt »tri geringer ift bie auf bem «Wftnfter

git ©cbafFbaufen, beren Durcbmcffcr auf 9 2V angegeben wirb. — 2)ie Wieb ert ante

mit ben in allen Stehen bcfiuMidjen ©locfcnfpielen t)aben eine Unjat)l ©toeren unb

©löcfdjcn auftuweifen ; aber aud? an flUicfcii^Iocfcn fcblt cd nidjt, j. 39. in 99rügge,

Antwerpen, Trüffel unb ©cnt.

9lud ben über bie ©locfen in ©cutfdjlanb »orfjanbenen fielen ocrctnjelten

$oti§en febeint fjeroorjuger/cn, ba§ jlcb in unfereui *8atertanbe roaljrfcbcinlicb bie mei*

ften mittclaltcrlicbcn ©locfen erhalten Ijaben; namentlich ifi bic 3«W ber bem 15.

3ab;r^. entftammenben überall nod> frftaunltd? groft. ftrcilicb fönnen bis fegt nur

über einzelne flcinerc iöejirfe fteciellcre SRadNoeifungcn gegeben werben. 3m $ürjtcn=

tbum SWinbcn unb in ber ©raffebaft fJtaccndbcrg f!nb 2 ©locfen aud bem 1 3., 6 aud

bem 14., 3 aud beut 15., 23 aud bem 16., 36 aud bem 17., 59 aud bem 18. unb

8 aud bem erfren 93icrtcl bed laufenben 3ar/rfuinberrd nacbgcwicfcn. 3m Äirdjenfreife

äBcijjcnfcld bcfiubcn fidj 6 ©locfen aud ber SRajudfcljeit (bid c. 1360), 16 aud bem

15., 11 aud bem 16., 20 aud bem 17., 31 aud bem 18. unb 7 aud bem jefcigen

3al;rbunbert. 3n bem angrengenben ehemaligen (stifte SWcrfeburg jlnb noeb 1 1 ©lof«

fen mit 9Äajudfcln unb 33 ©locfen mit SRinudfcln eortjanben. 3m i>obcn{tcinfd)cn

unb 9»andfelbifd?en finben fid> nod) 27 ©locfen mit Wajudfein unb 54 mit SRinud*

fein.
1 — «cfonberd jrarfe ©flaute bürften in 2>eutfd)lanb feiten fein, fluf ben Stjür*

men bed £omcd ju £tlbcdbcim werben 15 ©locfen erwatmt, 6t. ©tept)an j» OBicn

b>t beren 12; bagegen b>t ber Dom ju Gö(n nur 6, ber ju 3Ragbcburg gar nur 3

Hutcglocfcn. 3>ad aud 9 ©locfen bcftefjcnbe ©flaute bed <Stiftd <§t. Florian in DbcT*

Oefierreid? $ai 4 ©locfen aud ben 3abrcn 1318 unb 1319 auftuweifen, unb eine

gleidjc Slnjaljl fo alter unb nod? baju glcicbjeitigcr, waljrfcbcinticb fogar oon bemfelbcn

©ieper f/crrütjrcnbcr ©locfen bürftc faum nod) anberwärtd oorfommen. 3n äbnlidjer

äßeife audgejeiebnet ijr bad aud 1 1 ©locfen behübe ©eldute bed Domed ju 2*raun-

fdjwetg, beffen brei gropefie ©locfen oon bem berühmten @ie§cr ©erbarb oon (Rampen

im 3abre 1502 oerfertigt würben, wäljrcnb bie folgenben feebd aud bem 3. 1506 oon

£*inridj Bon (äampen tjerrübren. "Huf bem £ome ju s
3J?erfcburg finb $war bie fämmt*

lieben 6 ©locfen aud bem SRittclalter, aber nur bie beiben gröjjeftcn aud ber SRajudfeU

jeit. — Sin Äircben unb an ©locfen febr rcidj ffnb bie «Stdbtc $rag unb (Soln : lefc*

tcred bat ju <st. ©ercon, <St. ©eoertn unb @t. Kunibert treffliche ©elftute bed audge-

jcidjnetcn SÄciftcrd SWartin fiegrod aud SWalmebö aud ber 3«t oon 1760—80. —
£ad fcbönjtc ©eläute in ganj iDeutfcblanb foll bie @(ifabetb,fircbc in Harburg bejt^en,

beren 7 ©locfen ben reinen 55ur^Qlccorb unb ben Ouart*<©ertcn* ,
.Kccorb ergeben, jebod)

fo, ba§ bie Duartc unb (Sertc ald aKittelfiimmen erfcljeinen.
1

6eb,r gerühmt loirb

1

sBfll 3titfa}t. für ebriftt. Slrcbäoli'gie unb Äunfl, berau«(jtgcbcn oon g. ü. Ouaft
unt» ^. Dtte. ©D. 1. @. 81 ff.

* 3uftt, Die JBorjeit 5,7.
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ait ri' ta« oon %. X. ©ugg in @al$burg im % 1830 gegoffene <Siebengeläutc im As-

dur-'äccort ju ÜRariajiell. — %n gar mannen Orten ftnb Dir febönen ©[oefen gum

(Scbweigen ucrurt^cilt wegen Baufälligfeit Irr Sfjürme: titö ift ber Sali g. »4?. in

9lngermünbe, Start SRerfeburg unb auf bem Dom gu Arfurt, oon teffen 1 0 ©foefen

feit Sauren regelmäßig nur 2 in Bewegung, gefegt werten tonnen. Die bafelbfl befinb*

lietje, al« bie größere (mittelalter liebe» ©locfe Deutfcblanb« berühmte SRaria ©loriofa

wirb nur feljr feiten gebraucht; boeb war bie« im 3. 1851 bei befonber« feierlieben

©elegenfceiten zweimal ber Sali. <Scbon früber feil ber Dom eine noeb größere ©locfe,

9rameng SRaria ßlara ©ufanna befeffen f?aben, welrbe inbeß am 19. 3uli 1472 feurtb,

fteuer gu ©runte ging. Die je&ige ©locfe würbe im 3. 1497 au« ben beitragen ber

benachbarten Surften unb Herren, fo wie ber Erfurter Bürger burrb ©erbarb OBou be

©ampi« gegoffen unb oon bem OBeibbifcbofe 3ob,ann oon tfaöpbe ber Jungfrau OTaria

bebicirt unb ©loriofa gubenannt. Da« ©ewietjt berfelben würbe früher auf 252 (Sent*

ner abgefd>ä|t, foll aber natb neueren Berechnungen »cn ©locfengießern 276 ober

275 (Stnr. betragen. 35er Durcbmeffer hält 8\V rf>rtn. bei 8\V Ärangticfe unb

6%' £6&e. Die 3nfcbrtft, eine fa^p^tfet^e ©trovtye, fteln oben gerinn : f Laube,

patronoe. ratio, jilnrinia ** Fnlnar. axetn*. ct. brmone». maüfliici* *• fcaera.

lrmplis. a popnlo. fonanba ** Carmine. pulfo ** Grrljarbu». wou. »f. Campts.

mr. freit » Anno. Dni. M. CCCC. XGDII f Die eingelnen Süörter flnb bureb beral»

btfdjc Stlien, feie einzelnen £krfc burrt) Je jwei 9iofen unb bie 3»tbJgfid>rn bureb fünfte

getrennt. Die Jtrone befielt au« tem 2Rtttelbogen unb 7 Det)ren, bereu jebc« 1 (?tnr.

wiegen foll. Die 93erjicrung ift t?ßci}ft einfaeb unb befreit oben herum au« Milien unb

unten Iperum au« (Eichenblättern. Der Jflßpbel foll 1 1 dtnr., ber §tlm 3
jt (5tnr.

wiegen. Die ©locfe wirb an 4 Sauen »on 16 ^erfonen mitteilt eine« «Schwungrabe«

gegogen, unb ber Älöppel von 2 anberen jum Qlnfcttlagen gebracht. 2Benn fte inbeß

orten t lieb in Schwung fommen foll, ftnb früher 24 Wann gebraucht worben. 3(w

gewaltiger «Jtlang foll bei günftigem SBinbe in Ußeimar unb ©otfja gut ju hören fein.
1

Da biefc JRiefenglocfe alt SBabjgeicben »on (Arfurt gilt, fo ift fte feit 3abjl)unterten

»on unjdb^ligen Cremten befuebt worben, unb ba jeber Bcfucber tafür bie lare »on

1 '/« <Sg,t\ gu erlegen gehalten ift, bietet fte bem Jtircbnrr eine anftimlidje (Stnnab^me.

Die Erfurter ©locfe wirb noeb, oon gwei anberen in Deutfrblanb übertroffen : »on ber

großen ©locfe auf bem mittleren Domtljurme ju DImü§, teren ©ewirbt ju 358 Cttnr.

angegeben wirb, unb ber großen ©locfe in bem fyoljcn @tept)an«tt)urmc oon SBien.

Severe würbe auf ©efcb^l bc« Äaifer« 3ofept) I. auö 180 eroberten türfifdjen JTanonen

im 3. 1711 oon bem Stücfgießer 3ob. QUcbamer gegoffen, oon bem Bifdjofc 0. Ütumel

bei ber Süei^e ber unbeflecften (Sm^fangniß bebieirt unb bei ber 9tücffet)r Äatfer

Jtarie VI. oon ber Krönung im 3. 1712 jum erften 3J?ale geläutet. 3b> ©cwidjt ift

in ber 3nfdjrift auf meb,r al« 30000 $fb. angegeben unb beträgt nacb, tem 3euqntfTe

be« ^ater Meifenjrub;!, welcher bie ©locfenprebigt b^ielt, 324 Gtnr. 31 $fb., mit ^elm

1 Kirch er, Musurgia 1. 6. ps. 4. c. 2; »gl. auch 0»tn ©. 59.
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unb (Sifenwerf c. 402 (Stnr. Sie tjat bei einer Äranjbicfe fcon 8", 10' Siamerer,

unb ifl mit ben ffleliefbilbern ber f)§. 3ofepb unb «eopolb, ber unbeflecften <5mr<f5ng-

ni§ unb mit ben Sanbeöwawcn gefdnnücft; ber untere SRanb ifl mit Siaubwerf oerjiert,

unb üier uerf*iebene lateinifdje 3nfdmften finb barauf angebracht. Der «Klöppel

fprang 1739 unb würbe im folgenten Sabre burd) einen neuen won 15 Gtnr. 70 tyfb.

erfegt.
1 — Einern alten «Spruche jufolge ifl unter allen ©locfen £eutfd>tanb« Die

tfanbSlwter bie r/öd>fte, bie <Strafiburger bic fet^onfic unb bie2Biener@locfe bie grögefic.

UJon ben crjinefifcfcen ffliefenglocfen ifl fcfjon oben III. ©. 36 f. bie Siebe gc*

mefen, unb bleibt nur einige« über it)re ©eflalt unb baä tynen jugefdjrtebene ©ewidjt

ju bemerfen. Sie flnb fafl *on völliger Gijlinberform, bod) etwa« auSgebaudjt, mit

mehreren ?eiflen, wie föeifen, umgeben unb, angeblich um ifcrcn bumpfen Älang gu

tferbeffern, in ber platte mit tfödjern »erfeljen; eine im britifdjen SWufeum ju &onbon

befinblidje d>tnrfifc^e ©locfe wirb wegen ifjreö tabellofen ©uffeö bewunbert. $)er Sefuit

93erbiefl »erfid)ert, baf? e$ in Kiefing 7 ©toefen giebt, *on benen jebe 120,000 $fb.

wiegt. DieOeffnung betrüge 11' tat D., bicpölje oljne ben «§enfel 12'. Cfine Ijerabge*

ftür$tegrof?e©locfe in 9tanfing ifl Don bemSefuitenÖ e(Som te yermeffen unb befebrieben.

Die <§öl?e betrug, oljne ten 2' fyofyen «penfei, 11', ber I>urd}mef|er 7'. 3Me Dicfe, am
unteren föanbe 6V2" betragenb, verringerte fieb nad) oben allmäljtid) unb war unter

bem ©efjänge nur 2", waö burd) baö in berJpaube angebrachte Sod? bintängüd) genau

beurteilt werben fonnte. I>er ©uf? wirb alö unfauber unb fnotig gefdnlbert.* Dafl

©ewiebt ifl auf 50000 $funb gefdtf&t.

3nbcm wir fdjlieftlicri eine tabeUarifdje Ueberficbt ber gröfjcflen ©locfen folgen

laffcn, müffen wir jebodj bemerfen, baf? nad? ber üBefdjaffenbeif ber refpectitien Duellen

bie wenigflen Angaben über ©ewidjt unb 9Äaf? gan$ ju'oerläfftg fein bürften, inbem

man überall bie Steigung wahrnimmt, bie ©röf?e ber ©locfen ju übertreiben, abgefeljen

bon ber tlubcilimmtljeit be$ ju ©runbe gelegten SRaf?e8 unb ©ewidjtS unb ber @d)wie=

rigfeit einer richtigen «eredwung beä lederen.

' Jfcfjifcbfa, He a»etroj)olitanfirrf)f }u @t €tfpfean in ©im. 2te 9lu«g. ©• III ff.

1 l.e Comic, Nouveaux memoires sur la Chine. 3cine #d. Amsterdam 169S. 1.115 sqq.
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Heftet fiftt

tcr flrctKftfn OMorfen, bi« sum Ok»id)tf r>cn 100 Zentner Ijcrab.

9Jainc

tti Cxtti.

9lainc

trr ©locfc
I

Staate

tt* ©ieper«.

SWoSfau

$cfing

9?anftng

SJiffabon, Tom
Clmüfc, Tom
©icn, <Bt. Steven

Ponton, $arla*

nnutoKiiic

Watlanfc, Tom
«Scbcnfmfcltcn in

Cbcr.Ccflmeid)

Rom, £t. OJctcr

Arfurt, Tom

SWaatcburg. Tom

«Pari«, 9c"otrc*tamc

«Montreal, Äatfyol.

Jttrcbc

*crn. §t. 93inccnj

<Sd)aff^aufcn, SWüti-

finr

$rag, <8t.$eit

Göln, Tom

JBrcSlan, @t. CSrli*

\abttt)

9lmien0

fJ)orf, SR&njlrr

feinte, Tom
Sötcn, @t.€tc^an
Brügge

?t>on, 6t. 3ean

SWarfcillf, 9J.-T. fcf

la ©arfee

Xf«T «ftolofol SRiclucl Wontcrinc

»J?olibot ^oglanof

©rojjc ©locfc

*

Sobann fliebamnr

in Oüien

3ob. SSarntr uno

«öbne in l'onoon

Big Ben of

Weslminsler

©ro§c ©locfc

fahrte* ÖStirid>t.

@uft"c«. ßentner

1734

1817

Maria Gloriosa

Maxima

(Smanutl

Souifc Xbcrcfc

©rojjc ©locfc

isiajemunDuö

^reciofa

©rope ©locfc

Bancloche

Greal Peter

.Karl ^ofc uon tfinj

©erbarfc 3Bou tc

(SampiS

3ob. 3acobi in

Berlin

Xbom.SWcarS uno

<ö6b»if in 2onoon

uno ©louccrtcr

3arofd)

£ctnr. «rooermann

u. Gbriftian Gleit

©eorg SÄiltc

1711

1856

Xftom. 9ÄcarÖ u. @.

in ttonfc. u. ©louc.

Gbarlottc
j

Pierre TeöcbampÖ

^umntcrin Urban UBeijj

©rojjc ©locfc

Turd»*

meffer.

3962 22' 5V
1 300 I

8'

1099 ,11'

620 —
•154 11'

418 —
358
324

308

300
300

10'

9' 5'/2"

8' 7"

I / 1)4 9 (IQ
*

1786 280
1497 275 8' 3"

1702 266 V 10"

1680 256 8'

1847 255 8' 7"

240
1486 230

1548 227

1448 224

1507 220

1748 220
1845 215

1570 209
1558 208
1680 205

200
179
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Warne Warnt *> 3at?r 6td Durd)«

Cfo urree. <-,-• AI 1,4,f • ^ * ji 1 1» Ir* i*r 6f iifnrr «nrfffr

fix r 'i \i' iV ,„i;
©orlifc, *4JctriU>ault

I— I 0 l O 165

örciocrij

1 uuFarben, SJfunfter

<2d?ncc6crfl,9Raricnf. Donnfrajocfc 1 U J 1 O

9lürnbcra,,@t.2orcn$ läJrope täHoefe
1 IQ 1) 1 ^fi

i *>o

Diforb, vipnft« Girat Tom 1 ACftlOoU
|

l DZ

1

1 HO
L i _Vu$crn ©rope ©locfc 1 ROß

1 DOO

4?albcrfMbt, Dom Domina 1 4 0 / l DU

9lntn?crben ©rope (äJlocrc l Ii)

inujfel
1 A t

s 1 oO

«paliea. o. utotpc * 1 oU

Xtmrm
SDiünctjcn, grauen f. ^ufanna «yane «rn|t 1 A 0 >:

lUno 125 / i»

Danji^, <sst. UWaria ©ifliemunbiis 1 4 Dil 1 9 1

(Soln, Dom ©pcnoia 3 ol). bc UJcrpel
1 A A O i 9n

l zu

93ouloa,nc ©rope ©loctc LI«

mc^enöpurfl, i'ont H-ucci^fr^ioctc 1 0«D 1 1 u

sRagbebutg, Dom VlVOftolica 3acob Sßmjcl tn IbyU 1 1 0 b L
HD * iKaCu«*
aiia^bcDurcj

l 14vctbjig, ©t.wicolai ©rope ©locre 3ac. Jfonig b. i*rfurt

Breslau, Dom s 3ob,. 3ac. «Rrumbfcr 1721 II«
1 1 O

Gretcr s
1 CT &
1 0 / •>

1 1 t
1 l l

Iii AHu 4

fflobej — 1841 1 10

©ent Wotanb
IIA
1 10

QJrunn, «5t. Jacob «Ptiupt^locrc 1 0 l o 1 t 0
I 1 u

l&palone jurfcaonc, @ropc ©locfc 1 AQ
1 US —

©r. Unncent

Wollen, Dom Qualr une 1 uy O 4 /2

Lincoln Great Tom Sporn. Tweare u.©.

in ?onb.u. ©louc.

| no",
l»«>.> l Uo

SWariajcll in <5teicr* tyran$ dcasrt v5)ugi3 1 Oi5U 1 uo

marf ©locfc ton Salzburg
Ol'-."

Vonton, (st. HJiiul ©rope ©loctc
l iinn1709 1 (Li

1 U4

apalbcrftabt, Dom Osanna
Ä » j Ort f . . .

JpanS SBlumc
1 A C K.1455 1 AI

l U4

Drc«ben, ifcreujf. ubriajfllf UUrtnpolb t.Bresben 1 *7Q7
1 7ö /

1 A9

Vinnen», vom sWiltUI t 00
1 uu 9 11 /I 2

9»agbc6urg, Dom Dominica (Jcf^iarb Äuc^cr bon 1575 100 5' 1 1 '/V'

(Srfurt

ftranffurt a. b. O., Osanna 1371 100

Obcrfircbc

«raunfeprofio,, Dom Blasius major ©erwarb Oßou bc 1502 100 6' 9"

(Sambi«
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VIII. (IModifii-Safltn unb ©laArn- Aberglauben.

3n ben mittelalterlichen ?ocal* Sagen nehmen tic ©locfcn tüd)t eine unbcbciu

tenbe Stelle ein. 3b> $on fd»en nicht ber flct? ftctä fclbft gleiche Älang bc8 tobten

©rjcS tu fein, fontern klD frohlocfenb, halb flagenb. 6atD fiürmcnb, halb jagenb, 6alt>

hculcnb, halb wimmernb bic nidjt blojj mitfüblcnbe, fonbern tooralmcnbc bcutung«i>ollc

(Stimme eine« gc^cimnt^ollrn in höheren Legionen heimifchen ©efenS, unb wie bie

Jttrcbe ben ©locfcn pcrfönlicbc Manien in feierlicher Saufe beilegte, fo fehrieb ihnen

baS ctjrifiltdjc 93olf ein eigentümliches geben unb «Streben ju.

5)ie ©locfcn lieben ttyren £cimath«ort; ungern trennen fie fleh von ber Jttrche,

beren Sdmfcheiligen flc geweiht jinb, von ber ©cmcine, welker tyt aRnnb fdjon lange

©encrationen hinburch ein 99otc bcS £öchftcn gewefen tfr. Darum finb fte fehwer fort»

jubringen unb leiften ben auf i^rc ftortfehaffung gerichteten, oft frudjtlofcn ^erfuchen

allerlei ffiiberjtanb. <Sdjon wenn bie QJerfc&ung einer ©locfe nur bcabjtchtigt wirb,

üerfdjlrdjtcrt fteh ihr Xon ober hört gan$ auf; fchrt aber hernach um r0 lieblicher wie*

ber, wenn man fie ruhig an ihrer ©teile U£t (Sin anbrreS 3Wal mögen uiele *JJferbc

bie 2afl ber ©locfc nidjt au8 ber ©teile bewegen, ober gelangen bamit bodj nur bis an

ben nSchfren 99erg, wo bie ©locfe liegen bleibt, bis an einen (Sumpf, wo jte üerfinft,

bis an eine ©rücfe, mit welcher fie jufammen bricht unb ihr ©rab in ber naffen gluth

finbet. Steht man bagegen nod) bei 3eiten »ou bem Unmöglichen ab unb bcfchltefjt

bic Umfehr, bann tfi bie Vaft (eicht, unb nun leiftet ein $ferb mehr, als vorhin wohl

jwanjig. ©clingt inbejj in ber Xfyat bic fchwierige ^ortfe^affun^ einmal, fo war bic

SJciihc boch vergebene?: bic fonjt tolltönenbc ©locfc flirrt unb fdwarrt an bem neuen

Orte fo Jammervoll, ober ferfagt gar eigensinnig voUcnbS baö bauten, fo baji man flc

gern wieber jurüeffchieft, wo ftc bann baheim balb völlig gefunbet; fonjt flirbt flc am

fremben Ort leicht an Heimweh ben $ob bc$ 3crfvringen8. — Die ftärfjte «§cimath8-

(iebe beweiji eine ©locfc in ßcinflcr in 3rlanb, welche, wenn fie nicht jeten *Jlbcnb öon

bem ©löcfner burch einen befonbern (JrorciSmuö befchworen unb mit irgenb einem

wenn auch fdnrachen *8anbe gcfcffclt wirb, {Ich am nächfkn SWorgen nicht mehr &or*

finbet, fonbern au ben Ort ihrer urforünglichen Sefrimmung jurüefgefehrt ift, welches

einige SKal ftd? ereignet h«t-
1 — 3t* eine ©locfe verfunfen, fo hat fie auch in ber

<5rbe, ober im SBajfer, wo flc liegt, feine 9tuhc; ju gerotffen Seiten wemgftenS tönt

fie frommen Ohren 2 unb führt baburdj oft ihre ffiicbcrauSgrabung unb burch wunber»

1 Giraldus, Topogr. Hibero. dist. 2. c. 33 : Est in Lagenia in terra sc. Mactaleuvi

campana quaedam, quae nisi a custode suo exorcismo quudam ad boc composito singulis

noctibus adiuretur, et vinculo quulibet vel fragili ligetur, mane in Media apud Cluoarech

in eedesia S. Finnani, unde venerat, reperitur. Quod et aliquoties certum est contigisse.

Qgt. Rocca, Thesaurus antiquitai. 1,166. — Du Caoge s. Campana fugitira.

* 3m 3ah« 14»0 hörte in «aWncia in einer ber Maria aeweihten Xaptüt eine alt«
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fame «Künfte t^re 3urutffufj>runq an ben alten Heben Ort tfyrer erflen ©efrimmung

glütflidj gerbet ; nid)t feiten gelingt i Ijre ffiieberaufftnbung aud; t ura> 2Bil6fdjn>eine,

locldjc in ftclberu, Sümpfen unb ©altern merfioürbige alte ©lotfen ausnutzen. —
Die Sagen oon ber £cimatfjlie6c ber ©lotfen fnfipfrn ftrfj in Dcutfdjlanb an bic oer*

fdjictcnitni Ocrtlidjfcitcn unb wie geroöljnlidj auf bem ©ebtete ber Sage fpielen in

bie bid}teriftf?en ©ebilbe nnrflidjc (frciguijfe unb geftfjidulidie $fcatfa$en hinüber
1
,

unb fo abenteuerlich bie Sagen oon au$ ber Chrbc gewühlten ©lotfen flingen mögen—
wenn eö nidjt tyin unb wieber verlorene Aubfdjellcn gewefen fein bürften, fo fommen

bodj aud? Neroon verbürgte ^eifpiele oor.
3

fromme grau »benb« ein unterirbifdje« 8äuten : al« man auf ibre tSnjeige nadjgrub, fanb

ufan wirflidj eine ©lotfe unb unter berfelben ein bölierne« SÄarienbilb: beibe« modere in

einem nüberen .Kriege mit barbarifeben iöölferfdjaften bier geborgen »orten fein, unb (Sinige

fübren an, bafj aud> eine $ojlie mit unter ber ©lotfe gelegen b*be. — SJergl. 9t ocea

a. a. O. S. 168.

* 93eifpiel«weife folgrnbe Sage, in welker ftd> gerate bie meiflen ber angegebenen 3üge

jufammenfinben : „3n ba« Äirdjlein ju »-Bernbarb*»eiler giftete »or Seiten eine ©räfin eine

©lotfe, Die viel Silber enthielt, unb nannte fie nadj ibrem Kamen Sinne Sufanne. iBei

einem Kriege flüchtete man bie ©lotfe unb oergrub fte im ffialbe. (Srft etwa nad) bunbert

3abren mürbe üe bort oon 20 ilbfd)weinen berau«gewüblt unb balb barauf oon beuten ge*

funben. Da 9Nemanb mujjte, mobin fie fleböre, fo bangte man fte ju Dinfel«bübl in ben

Äirdjtburm. So oft fie bafelbji geläutet wurce, ließ jie nur ein fd>wad;e« ©etön t)Cttn,

meld;e« lautete:

Slnna Sufanna,

du 3Jernt«weiler »ill idj bangen!

9ta<bbem man tiefe 9Borte »erftanben, braute man bie ©leefe in tat Äirddein ju SBerm

barb«weiler, wo fte gleidj beim erflen Muten tyren fdjönen fiäftigen Älang wieber batte."

iBgl. aRone, «njeiger für Jtunbe De« teut. iß.*9l. 3abrg. 7. So. 364.
2

911* $erjog 9llbrecbt »on Skiern 1487 eine Dem (Smerameflofler in 9fegeneburg ab*

gefaufte ©lotfe auf ber Donau unb 3far batte nacb SRündjen bringen (äffen, »prang biefelbe

auf ber bortiflen ftrauenfirdje fdjon am 2Deibnad)t«fefle be« gebauten 3ab«« ©gl. Jöer*

banbl. be« btfor. «erein« oon Dberpfalj u. Otegeneburg $b VIII. $eft 3 u. 4. S. 299. —
(Sttm aller erjäblt in ben »nnalen ber Jtreiefiabt Jüterbog ($S. im 9iatb«ar<bioe bafelbfl)

©.218: „An. 1501 fam (Srjbifdjof drn|t (oon 9»agbeburg) nad> Jüterbog . Die

Urfadje war, baß er unfere ©lotfe auf bem 9licolaitburm gern nad) SWagbeburg b^ben wollte,

weil ibm berietet werben, baf in Diagbeburg bergleid;en ©lotfe oon fo fdjönem reinen

Jtlange ni<bt ju finben fei. Da nun einen Saa ber 9Binb au« bem iWorgen fam, fo befabl

ber JBifdjof, bie ©lorfe ju läuten. Da aber ber Sinti) merfte, ba§ ber 99if<bof bie ©lotfe

au*taufd>en würbe, fo gebrauebte er bie £ijt unb ließ bie ©lotfe mit einem Xudje bebängen,

baoon fie einen bumplidjen Klang brfam. 911* ber ©ifdjof bie ©lotfe läuten borte, fo f<büt«

telte er ben Äoof unb oerlangte fie nidjt."

3 3m SpätsSommer 1851 würbe einige SWeilen »on ©erlin unweit be« Dorfe« 8d>ö*

nerlinbe beim pflügen an einer Stelle, genannt „ber alte $of", eine ©lotfe gefunben. Die*

felbe war etioa Vh' boeb, batte 2' im Durcbmrffer unb 9 (Stnr. an ©ewid)t. 3um Säuten

fonnte fie nie gebraust worben fein, benn fie war obne Al6ppel unb ^»angeifen, unb Kitte

0att ber Ärone jwei Seiten > Oebre , wie $anbbaben — war alfo wobt eine Ubrglotfe.

— ©gl. »eriin. (®offlfd;eJ 3eitung 1851. 9h. 236. Beilage 1. S. 5. — 3n einer foäteren
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£n ärgjle ©(ocfcnfeinb tft bcr teufet
1

; fd)on an bem reinen «ftfange bc8 (frjetf

nimmt er rin ftergernifi unb fliegt bavor; tfcfccrn unb Ungläubigen giebt er ben

©Iocfcnf;aj? ein, unb von tym ÜBcfcffcnc tonnen ben GKoefenton nirtjt vertragen.* Söc*

fonberS gcfäljrlicfy ift er ben ©foefen uor ir/rcr SÜcit)ung
3
, madjttoS gegen bie richtig

geweiften; fann er einer gar nidjt, ober mangelhaft gcwctfjtcn ©locfc f?abf)aft werben,

fo fhirjt er fic bem Sturme fyinab in ben erften befien .Rolf. 2)a lautet ftc in ber

(Sfyriftnacbt um $wölf Ufyr, auet? an ben i?tcr Duatcmbcrn, unb wer cd fyört, ftirbt nod)

in bemfelben 3afjre.
4 — 3nbe§ baben bie geweiften ©locfcn feineewegö alle gleiche

(Gewalt über bie fWädjte bcr ftiufrernif: bie tn'erin au$gc$cicbncicn
5

fyabcn c$ verfette*

benen Umjtänben ju verbanfen, namentlich tljrcr Saufe im Zorbau ober bort? mit

3orban«5Ba|fer
u

, ober ber befonberen, rooljd in fpcciftfdjcr grömmigfeit berubenben

9Jirtuof!t5t tljrcS (SonfecratorS
7
, ober gewifjen ben Dämonen befonberö feinbfetigen

gericbtlidien Sorlabung be* urfprünglitben (Sigentbümcr* tvurbe tiefe ©lorfe übrigen«) amt

lid> nur ald „ein metallene* ©cfafi von 8-10 ßtnr. ©d>were" bejeidmet.
1
2>cr ©atan, erbittert übet bie grcHnmigfeit Ui tyil. »enetift, jfrfdjmettertc burd)

einen ©teinwurf bie Heine ©loffe, mittelft weldjer ttr üJioncb, ber ben SWann ®ottc$ in ber

Öinöbe mit ©peife unb Iranf verfalj, feine «nfunfl anjumelben gewohnt mar. Grejorii
M. ÜiaJ. 2, 1.

2
9lcä) in neuerer Seit flagtc einer von JÜerner'e ®eiitcrfe(;erinncn ein nod; unge*

befferter Äcllergeift, bafj er bei fcem ifjm wibrigen ®loctenläutcn fid) immer tief in bie ®rbe

püdjten muffe.
1

Sil« 4Japji fieo bem ©ifdjof Xljcobor von ©ion in 9Ballia eine grope ®lotfe flefdjenft

batte, gelang bie gfortfdjaffung berfelben biä auf bie (wben ©duveijer--9llpen lebiglid) „per

dacmunuin ohsequia". Toletanus, Syntaxis rer. inemorab. 1.7. c. 16. p. 489. — äJergl.

sin Im. de cainpanis templ. cap. 5. §.5.
4 (Srjlabni (In»eoi. templ. p. 560) erjäljlt bie« oon ber 9lbtei J?ned)tfteln. — 3n

SBabrenborf a. b. (Sme futyr ber böfe gfinb beim erflen Säuten einer ®locfe, bie man ju

ireihfn vergeben, behnladicitc in fteuer unb dcaud) burdj bie fiüfte unb fdjlcuberte bie ©lorfe

vom ibimnc eine b,albe ©tunbe weit in einen grunblofen Äolf in ber (Smä. Sörnn cä in

Safyrenborf an boben geßtagrn 9lbenb läutet, unb man trirft ein ©elbjtüef in ben Äolf, fo

bdrt man beutltd) ba6 bumpfe gäuten ber »erfunfenen ®U»(fe. ©gl. 3ief>nert, ^reupen«

«olf«fagen l, 218. — «ud) im -®ob,li^See in ber SWarf «öranbenburg bort man Staffen*

läuten. Sie gehören einem oerfunfenen 2)orfe an unb rrurbrn einfi am l). 9Beibnad)t*abenb

von einem ftifdjer im Äejjf gefangen ; ber borte fie fagen : 9lnne @ufanne, millte mett to

Sanne; aber bie anbere fagte: »nne SWargrete, wii milln to ®runne fd)ete, unb ba feboffen

fte »iebet ju ©runbe. SBgl. Äub.n, «Warf. Sagen unb 9»ära>en. ©age 80. — «ud) im

sBeen bei 3ou(«2ccuid unb in einem 9Biel bei ^erjogenbufd) läuten bie ®loefen. S3ergl.

3. 9B. SBolf. «ieberlänb. Sagen ©.383—387 u. 560-563.
* 55er Jtlang ber ®loefen j. 33. in ©tremmen unb Sreba^fd» bei 93eeöfiMv, in Sriefcen,

Bernau, ?Prenjlau, ©targarb ic. vertreibt bie ©anlangen unb ©efpenfter au« ber ganzen

Umgegenb. (©etfmann, ©efajreib. ber «Warf öranbenburg. 3. Gap. 3. ©. 833 f.)

— »gl. Jtlöben, bie SR. »ranbenb. unter St. Äarl IV. - l, 62.

6 Seif, 2utbertb,um vor Sutfyer. ©. 294.
7 ©o »erftanb e« namentlicb, Cer Ijeil. 5Benno oortrefflid), ©(offen fo frÄftig gu Iveitjen,

bap bie ganje Umgegenb »on ^age( unb Unwetter für immer »erfdjont blieb, wovon (idj im

7
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3nfd?riftcn
'

; audi fouimt cfl wobl mit barauf an, wann bic ©loefc geläutet wirb \

unb von wem bieg a,cfd)iebt.
3 — Ucbrigcnö ift niebt blofc ber Älan<|. fonbern foaar

bie Materie bfr«twfen ein BHttd gegen 3«ubcrri\ unb felbfl ba8 ©(odVnfdimalj ^cilt

alte offene ftufjwunbcn.
5

Tie ©locfcn erweifen ftd) ferner baburd) alö übernatürliche 2ßcfen ober bod) alö

Organe rjöfycrcr 3Rad)te, bafc pe \u Seiten otme allcS mcnfcfalidje 3utf>un öon felbft,

ober boa) mit cigcntljümlid) ucränccrtcm, bumpfem Xon, läuten, wa8 gewöfcnlid) einen

falb barauf crfclgcnbcn 5obe«fa(l ober überhaupt öffentlidjeS Unheil uorbebeutet. ©e*

fonbcrS läufig finben fiel) in .Kleftcrn, namentlid) ber 3?cnebictiner unb Dominicaner,

Sobtcnglorfcn, wcldjc burd) freiwilliges Muten ben na^e beuorfte^enben Eintritt eine«

ber ©rwol)ncr oortjerfagen.
0 Ten gröfieften fRuf in tiefer £inj!d)t tyat ftd? eine ©locfe

$u SWilla in 'Jlragonicn erworben. «Sic t)ängt auf bem Sturme ber auf einem £ügel

ftctycnbcn 9?ico(aifird>c, bat 10 eilen im Umfang unb ift mit $wci (Srucifiren ijcrjicrt,

eon benen baö eine öftlid\ baä anbere weftlid) angcbrad?t ift. SBcnn ein öffentliches

Unglürf brebt, fAnßt fte, unb jwar einige Monate juoor, olme 3Jfenfd)cnr/änbc, oc)nc

gjieipmfd)en mehrere 3*eifviele finben, j. 03. Sdwnburg. - (Rocca a. a. D. 6. 182. —
Ueber bie Äraft. weld)e eine ©lotfe ber b- aWed)tl>iIt unb bie gro§r ©locfe -ju 2Betterbaufen

gegen Unwetter brwiefen, ugl. Nein ei Ii, Mundus Sytnbolicus lib. 14. c. 4. §.28. p. 6.

' ajgf. eben Slbfrbn. VI. ©. 80.

* 2>a« Säuren am 3obanniätage unb am 9lbenb ber beil. 9lflat^e »ertreibt ©efpenfler

unb Unbclten. (3rcn. «Won tan u$, J&ifter. 9Jacbr. ». b. ©loden 6. 129.)

J SBrnn j. 53. brei jum erften «"Jale fdjwangere fflkiber mit »ereinter .Kraft eine ©locfe

in einer belagerten Stabt läuten, mup ber belagernbe ftftnb abjie&en. — ©gl. ©tobt

o. a. D. cap. 5. §. 8.

• £f. IX. C. 14 Va bc« 9Rufeum *u 3nn«brwl, 931. 110: „Contra omnem zohriam aeeipe

squammas campanae nbi tangit cirngel, bem> lere, et patiens sumat cum vino »el aqua et

hberabitur." — «Motu a. a. O. VII. ©p. 424.

1
öfeifen in ben 3We»w ic. ©efd)icbte einer «Somnambule in SBeilbcim a. b. Sief.

7. Slufl. unb ?eip|ifl 1S50. <S. 300.

6 Otbolonus, de vita S. Bonifacii 1.2. p. S6. (Acta Sanct. Ord. Bcned. sacc. 3. ps.2.):

Interea Signum ecclesiae, quod vulgo appcllari solet glocca, absque bumano motu sonare

coepiL Cf. Menard, not. ad Sacramentarium Gregorii p. 207. - Ueber felbftläutenbe Stic-

jlerflloden: Kirchcr, Mu«urgia 2,233. - 3m 3abre 1470 lauteten bie Äorffunfcben ©lof«

fen (KopcyHCKie Ko.iokoju» tcr .fttrd>c jur (Sri öfimcj auf ber (Sbutunä in 9co»qorob ron

felbfl. — fflal. Äbelung, eie Äorf|uu'"cbrn Sbflren in »Jlowgorob. S. 90. — Qin ©leiebe*

traten bie ©leden in ©malanb »or bem Si'be .Rönig« ©ufta» 9lbolf (»gl. (Sblabni a. a.

D. @ 4S3), in ber Stattfirdir }U ©djleuflnflrn im 3- 1083 »or bem lobe ^eqog« 9Äori$

ju 3eij, unb ;u Äopenljagen gaben am l. 2Äär} 1701 Vlbenb6 fjalb üebn Ubr bie ©locfen

tev ©einfirdie ein rrbärntlidieJ ©ctön von ftd), Wflcbe»J ftd) um jrbn unb um balb eilf

Ul)r ebne ergrüntbare Urfacbe u>iet>orbolte. 93gl. 3ren. üliontanu«, ^iflor. 9?ad)r. ».

t. ©locten. e, 53. — Slucb gu ©red bei ©röningen ifl eine ©lode. weldje »or bem lobe

großer 3J?änner von felbfl }U läuten pflegt. — 93gl. Öloeca a. a. O. ©. 168. — Diefe«

häuten, weldje« oft nid)t oon ben €terblägerigen felbfl, fonbern nur von Slnbern gehört

wirb, feil nad> Qinigen »en bofen, nad) anberen »on guten ©ngeln ober »on bem warnen*

ten <©d)ufcgiejte au«geben. 93gl. ©rtmm <t. a. O. 1, 355.
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SBinb, ofme (Srbbeben ober irgenb eine wahrnehmbare Urfac^e, oon fel6fl an §u lau*

ten, unb jwar fo, baf? ber Klö^el nach berjenigen SBeltgegenb ju anklagt, oon wo
baS Hebel fommen foll; bodj geflieht baS im allgemeinen nur feiten, unb fietS als

Vorbebeutung irgenb eines gro§en (Jreigniffeö. ©3 gefdjah in ben fahren 1435 (als

König 5llfonS V. uon Qlragonien baS Königreich ÄMl»l «n Sejtfc nat)m), 1485 (wat>

renb beS Krieges gegen ©ranaba), 1527 {6eim Anfange beS jweiten Krieges mit

gfranj I. oon gfranfreieb unb ber ^lüuberung föomS unter (Siemens VII ), 1558 (beim

Sobe Karl'S V.), 1564 (als Otorjeichen ber $efi in <3aragoffa), 1568 (bei ber ©nu
hauptung beS Infanten 3>on (SarloS, bem lobe brr Konigin 3fabella unb bem 'HuS*

brücke beS Krieges gegen bie 3JJoriScoS), 1578 (bei bem Sobc SebaftianS oon ^ortu*

gal in ber «Schlacht bei Sllcajar), 1598 (bei bem Eintritte $f)Ui))p'0 IL) unb enblidj

im 3at)rc 1601, wo oom 13. bis 30. Juni oon einem Sage jum anbern in 3wifcfcen»

räumen 24 «Selbige gehört würben, weSh^lb W) an 4000 Neugierige oerfammelten —
„unb vielerlei <§chrccflicr/eS ereignete fleh in ftolgc beffen." 5)aS Oöunber erregte ba*

malS auch ^lufmerffamfeit unter ben @elet)rten, unb eS fehlte nicht an jeitgemäpen

<5rflarungSoerfuct)en : ©inige fehrieben baffclbc ber vlanctarifcr/en Gonftellation ju,

unter welcher bie ©lotfe gegoffen worben fein möchte; Rubere fallen ben ©runb barin,

ba£ in baS ©toefengut beim ©uffe einer ber breiig «Silberlinge, wofür SubaS unferen

Jgcxxn Oerrieth, getban worben wäre; noch Slnbere entlief) ma&en bie 'iSahrfagcrci ber

©lotfe ben auf berfelben befinblicfjen 3nfct>rtftcn bei : Christus rex venit in pace et

deus homo faclus est.
1

Sticht immer Jebocf; if* baS freiwillige fiauten ber ©locfen ein ^ropt>ettfctjcÖ; cS

finbet auch ftatt, juweilen als oerbientc ©t>rcnt>ejciijun3 *, juwcilen in Vertretung beS

öffentlichen ©cwiffcnS, $ur Olbfiellung unb Verhütung oon Unrecht
3

; eben fo fefnoeigen

1 {Rocea a. a. D. @. 167, nach ber (Srjäblung eines fpanifeben Prälaten unb Obren*

geugen be« SRiracul« »on 1601. — Sgl. Merscnne, Harmonie universelle. Um VII, p. 46

(nach ber Slbbttnblung be« Ctuignone« über bie®locfe ju Söililla). — Greg. Michaelis,

Notae in Jacobi Gaffarelli curiosilates inaudilae. (Hamburg 1670.) p. 217.
1 ©ei ber Aufhebung ber ©ebeine be« fftxl Sfifccr $u ÜWabrtb läuteten bie bertigen

©locfen von felbft, »e«balb König ^biliov Hl. bie $eiligfprechung bc« Sfiboru« bei (Sie»

nun« VIII. beantragte. — 9lm 24. Dcteber 1610 ertönten bie ©locfen ber $au(«fucbe au§er»

halb ber SRauern {Rom« freiwillig, alö man in ber Otäbe bet Kirche eine Unterfuchung auf»

gefunbener (Reliquien »eranftaltete. SJgl. {Recca a. a. D. <S. 168. — 911« bie Hunnen

bie »Rennen ju 8ieu faänben wollten unb biefe burch ben Scbufr be« b- ©emmaru« wun»

berbar gerettet würben, läuteten gleich tatailf alle ©locftn ber «Stabt, ohne bafj ein SWenfch

an fle rührte; jum Slnbtnfen baran lautet man noch alle 3atjre am geji be« genannten

^eiligen oon 5 bi« 10 Uhr Slbenb« bie ©locfen ju 8ieu. 9?gl. ÜBolf, Mieberlänb. «Sagen

€.431.
1

Sil« im Sahre 1062 ju »Itenburg in glanbern wäbrtnb einer £unger«notb eine«

borgen« ein toäbunb ber JRacht oor junger ©eftotbener auf ber Straße tobt gefunben

Würbe, unb ber ^riefler ©obobert bet ber 93etrbigung biefe« Unbefannten ba« häuten ntd;t

gefiatten t»oUU, lauteten bie ©locfen »on felbji. — J. Mayer, Annales totius Belgii p. 25.

©gl. (Rocca a. a. O. — 8H« bie ®rünwetter«bacher oom fatholifchen jum lutberifcben

7*
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bte ©totfen eigenmächtig, wenn unberechtigte« häuten oerfuety wirb, j. 58. waf?renb be«

3nterbict«, ober wenn e« geflogene ©locfen
1

finb ; namentlich aueb, um Betrügereien

bet ©locfengicpcr, bie — überbte« ein auf ibje Äunft eiferfüdjtiger unb fycijjblüttger

SKcnfdjenfdjIag
1 — gern ba« ©locfengut oeruntreuen

3 unb baju gelieferte eblc 9RetaÜe

unterfcfylagen, ein ben Sag 51t bringen unb ju rAdjen. * — 3)a« (Schweigen ber ©locfen

in ben brei legten lagen ber großen 3Bo$e beutet bie rljeinifcfye Jtinberroelt bafun, ba§

fie am @rün*2>onnerftage nad) 9tom fliegen, um ©ef unb SWiltt) ju effen.
5 — 3u*

©lauben abgefallen waren, wellten fie ba« ©eläute um jwelf Ubr abfdjaffen, allein bie

Aircbenglocfen lauteten mebrere £aa,e nadjeinanfcer um biefe Sttinbe »on felbjt, worauf baö

®eldute wieber eingeführt würbe, weld)e4 aueb bi* b/ute fortbejiebt. 9Jlone, 3ln$eiger für

Äunbe Ut teut. 3R.*S1. VIII. @p. 303.

* Flodoard, Bill. Rheinens. 2,12.

1 ©rirara, JD«utfdje ©agen 1, 189. 190.

1 Gesta abbatum Fontan eil cnsium bei Pertt, Monumenta 2,284: Sub buitis

[Teutsindi abbatis, 734— 738] denique tempore Erinliarius, praeposilus eius, aedificavit basi-

licara bealissimi arebangeli Michaelis [Fontanellae], licet modico, pulcherrimo tarnen opere

Denique construeta idein propositus hac basilica, campunam in turricula eiusdera collocan-

dam, ut moris est ecclesiarum, opiflci in huc arte erudito facere praeeepit, qui dum iniuneturn

sibi opus perficere contenderet, suadente inimico bumani generis, de sufficiente melallo, unde

patrandum erat signum, copia eiusdem imminuta, partim obstulil, partim in cacabo liqueüen-

dum composuit. Projcctaque eadem copia melalli in forma, qua futurum sperabatur Signum,

ex parte aliqua deforme, deüciente copia metalli, quae, antrqiinm liquefacta forel, sublala

fuerat, minusque est redditum, sie tarnen turriculae imposituni. Denique quuuniquc liora

diei pnlsatum sonitum dabat, praedictus artifex, qui illud melallum furto sustulerat, in amen-

tiani vertebatur, verbaque inepta ac lalratus canum more dabat.

4 Monachus Sangallens. , Gesta Caroli M. üb. 1 cap. 29 bei Pertz, Monumenta

2,744: Erat ibidem (JU ftacbenl alius opifex, in omni opere aeris et vitri cunclis excellenlior.

Cumque Tanco, monaebus saneli Galli, campanum optimum conflaret, et eius sonitum Caesar

noo medioeriter mirarclur, dixit ille praeslanlissimus sed infelicissimus in aere magister:

Domine imperator, iube mihi cuprum multum afferri, ut excoquam illud ad purum, et in *ice

stagni [i. e. stanni] fac mihi, quanluiu opus est, de argento dari, saltim centtim libras, et

fundo tibi tale campanum, ut istud in eius comparalione sit mutum. Tum liberalissimus

regum, cui licet divitiae aflluerenl, ipse tarnen cor Ulis nun apponeret, facile iussit omnia quae

petebantur exbibere. Quae miscr ille assumens, laetus exivit, et aes quidem conQaos et

emundans, in locum veru argenti purgatissimum stagnum subiciens, multo melius optimo illo

de adulteralo mctallo campanarum in brevi tempore perfecit, probatumque Caesari praesen-

tavit. Quod ille propter incomparabilem conformitatem satis admiratua, immisso ferro pul-

•atorio, iussit in campanario suspendi. Quod cum sine mora factum fuisset, et custos aec-

clesiae vcl reliqui capellani, nec non et erronei tyrones, illud ad sonitum perducere, alii suc-

cedentes aliis, niterentur et nibil efllcere potuissent, tandem indignatus auetor operis et com-

mentor inauditae fraudis appraelienso fune trahit eramentum. Et ecce ferrum de medio

elapsum, in verlicem ipsius cum iniquitate sua descendiL, et per cada?er iam iamque de-

funetum pertransiens, ad terram cum inteslinis et virilibus tenit. Memoratum vero pondus

argenti repertum praeeepit iuslissimus Carolus inter indigentes palatinos dispergi.

* Äreufer, «briftl. Äircbenbau 1,167.
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weilen wanbcln tie ©locfen aucb. ©onntagä öon ben Stürmen (?erab, um firdjcnfctjcuc

tfcutc in ba$ ©Ottenaus ju lagen.
1

Die mit mancherlei märchenhaften 3ho/n auägefcbmürftcn (£r$ätyluna,cn bielcr

Crt8«(£ljronifen von abfiebtlirbcr ober zufälliger Hcrmifebung ber ©locfcnfr-cife mit

et Ion äRetalicn, fo ]tf)x GinjelncG barin im ©cijle t-cc Wittclaltere" ju fein utnnt, ge*

boren boeb, foweit in teefmifeber 9?ejict)ung jum Jljril Unmögliches babei üoraudgefcfct

wirb, wollig in tag ©ebiet ter Sage, wob^in trir auch fcen Umfhinb rechnen, ba§ <&aü)*

funtige bic jtattgefunbene 3*eimtfcbung bon enraä ©olt oter <£ilf»er bem Klange ter

©locfen foglcieb an$ut)örcn im <8tanbe geirefcn fein follcn.

Die SJugenglocfe auf ter «$ocbfrra§c ju ©ent fyat feit SWenfcbengetenfen nie jur

rechten 3"t geläutet; fie rief bic Tonnen jlct$ eine Viertel« ober <§a(bcfhinbc ;,u fruf?

ober ju |>at, »ofycr ba« Älofler ben Hainen „tfeugenaerfler" erhielt.
1

1 @<H$e'e ©erfe. ausgäbe legtet $ant>. 1, 224: Die »anfclenfce ©locfe.

» 3. ©. »elf, Wtterlänb. Sagen. ©.623.
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©. 2 3<ilt 7 0- Patt „lausica" lie« : I a u s i a c-a.

©. 2 »nraerf. t tft in bet Literatur nacfcjutragen

:

J. B. Pacicbellii de lintinnabulo Nolano lucubratio. Neapoli 1693. 12.

2) an. (Sfjr. fttanfe, Üßrogramma »on ben (Dlocten. I'ififjl^etm am Statin 1736.

6, 9t. ©djuegraf, Äurje ®efd). bet tttfinbung bet Olodtn. «etgl. ©. 50

»nmetf. 2.

93. 3t$t, $iftot. 9totijen übet bie ©locfengiejjetfunfl be6 SM.««., gtöfjtent&eil«

gefammelt au« ben ®lu<feninfd)riften bet ©iöjefe Wünflet. SÄünflet 1857.

16 ®. 8.

Die ®li>cff, eine atd)äologtfd)e ©tubie, in: 9Biener 3eitung unb «benbblatt 1857

©.28 3«ile 3 tj. o. unb «nraerf. 2 flatt „3ftictau" lie«: 3it tau.

©.32 3«ile 2 ».u. flatt „gig. 1" lie«: @. 53 gig. 2.

©. 67 «nmerf. 2 3eite 4 flatt „32*/i" lie« : 42V».

©.77 3et(e 2 o. flatt „bie SBetoegung bet lederen" lie«: bielefct"<®e»eguna,.

Olt. 173.

£>ni(f von 3. ». $trjrf)('c!r üt Ztinty-
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3n benr|fl6cn Berlage ifi erfefcienon

:

Ijanblmd) kt hirdjlidp iroft^&ftytoligir

fccö beutfdjfit SWittclaltfrö

£cmrid) Orte,

«Kit 13 ©tariflichen unfc 362 £ol$fd>nitten.

1854. gr. 8. gef?. $ret9 4X$r.

Der fttrdjGrfjen 3^im(l=ÄrcQaofogtc

btf beutf^en SKütelalter*,

0911

tjeinrid) OtU.
UJltt 78 Qct^fcfjntttcn.

1 855. gr. 8. gel), qjrci« 2 £$Ir.

jux

(£rflärung ber in ben Gfcbrfften über mittelalterliche jhmfi »orfommen-

ben 5hmjtau6brücfe.

Sßon

£etttttd) Dtte.

DHU 466 ^oi'c.HiMutu«-.

1857. 8. ge$. *Urciö 1 St^Ir. 20 «gr.

Itftttt

te mtttrlaltrrltdifn Hir^rn^ttrUir Brrtfölaite

Gntroorfen bon

Dr. § St. 2Riittet*

1855. $rciS 1 $$lr.
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